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Der erfle SRamc*

Sit freunblicfyer ©timmung faß eine Heine

woljfoertraute ®efellfcf)aft um ben 2ifd) meine«

2Sol)njimmer$, Sie gute Äbenblaune tt>ar *>or*

jfiglicf) bem #errn Bieter in aerbanfeu, ber, fo

oft er fommt, irgenb eine STOunterfeit unb ein

Abenteuer, (Schnurren unb jtnnrei<f)e 95erid)te

mitbringt, alä ein @ajigefcf)enf, toie ettt>a ein an*

berer einen ©tätenftrauß auf ben $ifd) fteltt.

@r ijl ber ©ofyn eine« fcfylidjten 2Wanne$,

ber al$ einfacher 2(mt$biener ftcf> feiner $err*

fd)aft, einer ttnffenfct)aftlict|en Korporation, burefy

3fnfielligfeit, ?eben$geti>anbtJ)eit unb praftifd)e

Ueberlegenf)eit fo unentbehrlich ju machen mußte,

baß er, fcfyeinbar untergeorbneten ©tanbeä, feine

Dienftgeber red)t eigent(id) bel)errfd)te, inbem er

buref) @efcf)icftid)feit unb Sifer mehr ju ihrem

©ebeifyen beitrug, alt ihre eigene nnffenfcfyaft*

liehe ©ebeutung bei ber gelehrten Unbeholfenheit

e$ Vermocht f)dtte, Dabei t>erfcf)affte er feinen

Äinberu, fcor allem Dieter bem ©ohne eine gute

(Srjiefyung unb bürgerliche ?ebenäftellung, fo baß
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imfer gfreimb fd)ließlich §war nicht allen ©in*

fcf)en unb ber f)6^erctt geijtigen ^Begabung gemdß,

aber bod) im Vergleich mit ber ?age be$ 33aterä

t)6t)er in ben S5ereid) ber bürgerlichen ©tanbeä*

weit aufgerueft, alt Sifenbahnbeamter ftd) immer*

hin einer befcheibenen 3fnfprud)en gen&genbenUn*

abf)dngigfeit erfreut, beren ein innerlicher SÄenfd)

wie er bebarf, um 2eute unb Dinge teilnehmenb

unb fcoll Serftdnbnte ju betrachten, bie grobfle

©orge um baä tägliche 93rot burch eine jwar

langweilige unb unerfpriefjliche, aber mdßig Der*

antwortungä&olle unb untergeorbnete $age$*

arbeit abjuwehren unb ftcf> im fibrigen felbft ju

leben*

2)ie$ »erfleht unfer Bieter nun im haften
SRaße- Dabei weiß et bejfer, atä mancher 9teict)e

feine ©ct)d$e, ba$ ©cf)6njte ber eigenen ?eben$*

freube unb Sreue mitguteiten: Änfchauung unb

SBerjtdnbniä ber merfwfirbigen menfehlichen 3^
ftdnbe. J&icr ifi ihm jicherlich feine ^erfunft

fcon 3iu$en, inbem er, au$ unseren, auf

fchlaue SBBahmehmung be$ 2(ugenblicf$ angewie*

fenen 33erf)dttniffen erwachfen, jtd) fogufagen im

2fbenteuer unb in ber Ungewißheit }" $aufe fÄ^It.

Die bürgerliche unb laue ©leichgfiltigfeit ber

fogenannten „befferen ©tdnbe" entfrembet beren

Äinber in ber ©rofflabt jenem gliieflichen unb

unbeforgten herumtreiben unter bunfetn unb oft
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iiictyt ungefdhrlichen beuten unb 33erl)dttuiffen,

welche erjl ba$ eigentliche fchwanfe, geheimnte*

t)olle unb wieber großartige SBefen ber ©efett*

fchaft fpfiren laffen, bie gleichfam über einem bro*

belnben, n>&f}(ettben unb finjteren, fcon ftarfen

trieben unb bebeutungStoollen ?eibenfdjaften

burchfehitterten ©runbe errichtet, ftd) bei ober*

fldchlicher Betrachtung nur allju leicht al$ etwa*

©etbftoerftdnblicheä barjtellt mit allen ihren

Stangfhifen, georbneten ©lieberungen, angemafc

ten unb anerfannten SEBirben unb 9>erf6nlid)s=

feiten.

SBBer aber wie ^Dieter aW jfnabe fd)on, oft

nnb gern eben in ihrer Siefe ftd) bewegte, bem

{% wa$ ber hochmütige XKtagötterfianb aU „9to*

mantif" mit einer leichten Serachtung, alä mehr

ober minber unbegreiflichen #ang jum unfcer*

nünftig Abenteuerlichen abtut, recht eigentlich

eingeboren» Sinem folgen SKenfchen bleibt benn

auch ber liebevolle unb unjlillbare $rieb nach

2(nfchauung unb örfenntnte biefer menfehtichen

unb 2ebenöunenblicf)feit gemdf}, ber ftd) niemals

befchtoichtigt unb erjl mit bem 2fugenbti(f erlifcht,

tro ber ©tief be$ 2(uge$ Dom ?id)te felbjl für im*

mer 2fbfcf)ieb nimmt- Son allen Seiten h**

flrimt ihm ber UeberflujJ.ber SBelt ju unb t>er*

traulich eröffnen fid) ihm in SIBenfchen unb 35e*

gebenheiten ihre weiten 2fu$blicfe. <5o bleibt Die*
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tcr fcheinbar einer ber Dielen pafftoen, gelaffen

unb be^agltcf) fit jid) ^inlebenben ©eamten, ein

rechter 2fbenteurer t>on gang befonberer 2lrt. Sr

ben>egt fid) gtt>ar in einem einfachen, toohlgeorb*

ncten, fparfamen, überlegten unb befcheibenen

$au$tt)efen, aber in feinem 3nnern weilt er in ber

wahren SSelt ber 3ufälte/ merftofirbigen ©ege*

bereiten, gefährlichen 3ußänbe, nmnberbaren

©efellfdjaften unb ift geiflig in ber richtigen SXo*

mantif baheim, nach beren Sefcenöfityrung er eine

unjWUbare @ehnfud)t oft genug eingebt. Die

fd)tt)eifenbe unb zauberhafte 2fbenteuertid)feit

feiner einfamen gtöcflichen Änabenjahre gilt

ihm eigentlich aU Sraum unb SEBunfch feinet

SÄanneäalterä unb fann er nicht im tturflidjen

£>afein mit SSagabunben auf ben ?anbjtraf5en

irren, 9>ringefjmnen rauben, ©b|t pl&ubern, 33er*

Heibungen umtun, fo bleibt e$ fein ?iebjie$, bei

alten 2euten, bie er trifft, jenen Äern Don Stätfel

unb ÜBunber aufgufpären, ber in jebem menfd)*

liehen ©efehief irgenbnoie auf bem ©runbe Oer

örijteng, ober boch ber Vergangenheit unb #er*

fünft ruht* Unter feinem aufmerffamen ©liefe

n>äd)ji bann unuerfehenö n>ie unter einer gutigen

©onne au$ biefem bunfeln Äeim bie gange gform

eine* Dafein* ani Sicht.

Unb eben weil jeber in ihm einen tetln?h*

menben, guthergigen, fcerjtehenben unb niemaW
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fleinlidjen unb fplitterrid)tenben ©eift fpurt, er*

tt>ecft er oud), rool)in er fommt, Sertrauen, fo baß

il)m, ttmnberbar genug, gerate baä 2(benteuerlid)c

unb ©eltfame, ba$ jtd) foujt fdjam&oll unb t>or*

ftcfytig verbirgt, *>on allen (Seiten l)er auflieft unb

bie merfttmrbigften ©efyeimniffe ftrf) ü)tn gteid)*

fam auf ©cfyutter unb J&anb fefcen, n>ie 9S6get

einem, ber ifynen gtotter jtreut, benn aud) ben ar*

tnen Sögeln unter ben menfd)lid)en ©eeten tut

e$ tt>oJ)l, in ber bitteren SBinterfdlte ber gemeinen

Unbulbfamfeit unb frojtigen 2öoI)lanjtdnbigfeit

einen Sreuen ju finben, ber feine Ratten fiellt

unb feine ?ijlen auäfpannt, fonbern mit freunb*

liebem ©lief bie golbenen Äirner be$ SBerftänb*

niffeä auäjireut, bie ein folcfyer fyuugernber Sögel

gar begierig auflieft, um nad) einer ÜÖctlc redjt

getodrmt unb getrottet lieber in bie SBeite J)in*

anzufliegen*

35ei ©elegenfjeit erjdfylt Bieter fcom 3Baf)r*

genommenen auf bie munterfte ÜBeife, wobei er

ba$ ©cfytoere unb ©d)limme, baä en>ig trau-

rige unb ©d)merj*>olle, ba$ allem ©afein mitge*

geben ift, burefy eine freie £eiterfeit unb ?aunen*

Infi be$ ©emfitä eben alä ba$ Abenteuer ttneber*

jugeben tt>eiß, baä e$ bleibt ©o toar auch an

bUfem auäffingenben SRdrjfonntage baä @e*

fprdd) auf bie mannigfaltigen 3»|tdnbe ber @e*

fellfdjaft geraten unb bat>on bie Siebe gcroefen,
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tt>ie jid) bie fcfyeinbare Crbnung, STOoral unb

©elbjtgerecfjtigfeit ber fogenannten beflen ©tänbc

oft genug auf 3«fälle gränbet, reit fernere,

liftenreidje unb getiefte Äämpfe, bie jtd) im

Dmtfel abfpielen, bann bie fd)6nfle, bürgerliche

©efefctfyeit erobern, jid) fcor ber SBelt ehrbar unb

flolj mit alten 3^fltiiffen guten 33erl)alten$ unb

mit allen üblichen unb unerläßlichen 2fu^n>eifcn

fefyen laffen, al$ fei alleä &on jie^er in befter Drb*

uung. Die ©efellfcfyaft gibt jid) am Snbe mit

bem äußeren 2fnfd)ein gufrieben unb fegnet fdjließ*

lief) mit ifjrer Xnerfennung fdjlau unb bulbfam,

tt>a$ ofyne folcfye 2Beitf)erjigfeit, bei firengerer

Durd)forfd)ung am @nbe if)r gangeä locfercä @e*

füge in bie 2uft fprengen rofirbe. Denn ein

9)uh>erforn t>on Seibenfd)aft, fcon betrug, t>on

fdjtoerem 3rrtum unb SSergefyen, *>on ?ijt unb

©Anbe xutjt felbjt in ber fdjetnbar unanfechtbaren

Sage ber meijten ?eute, unb e$ bebarf nur eineä

unglucflid)en 3ufatt$/ ber feinen gunfen in bie

gefyeimjte Äammer eineä #erjenä tmrft, unb baä

gange ©ebäube ber 2öof)lanftänbigfeit fliegt in

Srfimmer.

SKit einem heiteren Säckeln ber Erinnerung

fagte Dieter, jid) in feinem @tut)l guricflehnenb:

„3ch tt)ill Sfjnen, lieber Doftor, »eil n>ir gerabe

nid)t$ beffereä vorhaben, eine @efd)id)te ergät)*

len, wie inmitten unferer georbneten ©emein*
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fdjaft, «Itter ber be&orgugten Ätaffe, jia unter ber

herrfd)enben $afte unferer ©ffigiere, benen eine

befonbere Strenge aller ©itten burd) bie unnad)*

jtd)tigfie Kontrolle ber Oberen unb ihrer eigenen

©enoffen auferlegt wirb, ein merfw&rbigeS ©e*

fcfyopf aufgewachten ijt, baS infolge ber eigen*

tümlid)ften 3wfdlle unb ^Begebenheiten nad)ein*

anber brei Stamen trug, mit jebem gu feiner 3*it

flcf> auswies unb fotange wirtfcfyaftete, bis eS

feamit md)t weiter fein 2fuSlangen fanb unb ba*

rum einen neuen jid) beilegte unb aneignete*

@r|t unldngfl habe id) einen ©rief befommen,

ber mir freubig anffinbigte, baß baS namenlofe

Ding gu guter ?efct einen vierten 3tamen

rechtens erwarb, ben eS nun fortan fyoffent*

lid) mit Stühe tragen barf, wenn eS baS ®d)icffat

erlaubt, baS jid) enblid) einmal vielleicht auf eine

anbere Seite fdjlagen unb feinen bisherigen

Opfern nunmehr ben *>erbienten trieben g6«nen

wirb/
1

STOit erwartungsvollem ?äd)eln fahen wir

übrigen auf Dieter, ber nun gu ergäben begann:

„Sttadjbem ich ben Sinj[dl)rigenbienfl tjkx in

SOBien mit größtem Sifer unb be(tem (Srfolge be*

enbigt hatte, befam id) auf ©runb von (Smpfeh*

lungen, bie mir ber SSater burd) feine ©onner

gn fcerfchaffen gewußt, eine ©teile als Grifenbahn*

beamter unb fah mid) in eine ber fdjmufcigen, luft*
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lofen unb gott^erlaffenen ©cfyreibftuben gejiecft,

bie©ie jia feitet, lieber £)oftor, nur gu gut fennen,

wo id) Siedlungen unb grad)tfarten mit roten

©trieben bebeefte unb Beim Äalfulieren von ©en*

bungen, bie etwa vom innerjten Dfien beä 9teid)e$

nad) ben fd)önjten3ttpentälew,ober gar weiter bi$

an£ 9)?eer unb baruber fyinauä fahren burften, ber

verlorenen 3*i* ber 2Banberfreif)eit fcfymerglid)

gebaute, bie fyiuter mir verfunfen war uttb tt>o!)I

niemals fo fc^6n wieberfommen würbe. 3a, id)

war bitter ungtöcflid) unb, ein red)te$ Äinb mit

meinen jwanjig 3at)ren, fo ungeberbig, bafi id)

meinem SBater erfl&rte, id) würbe nur eine Söodje

im 2lmt verbleiben unb bann mid) ttad) etwaä

anberem umtun, fei eä wa$ immer* 3Tber ©ie

wiffen jia, f)at man jtd) an einem foldjen ©d)reib*

tifd) niebergelaffen unb ben erjlen ©ulben be$

mageren ©eljaltä auf bie «§anb belommen, fo ifl

man bem 2(mt$fd)immel auf ben Störten gefliegen,

ber einen nie mef)r abwirft, fonbern mit feinem

verjweifelten 5rott burd) bie Sräbfal be$ ©djrei*

berbafeinä trdgt, nur jujeiten tiefifd) boefenb unb

ben fJteiter fc^uttelnb, bamit er auf bem birren

Nepper nidjt altju üppig inä Srdumen gerate.

Äurj, e$ verging eine 28od)e fiber ber anbe*

ren, id) befam nad) einem 3al)re mein 2faftel*

lungäbefret unb war nun fibelbejiallt genug.

©o brachte mir eineä gxäf)ting$tage$ erjl bie
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©nberufung jur 3Baffenäbung lieber bte 3Ä6g*

Iid)feit, tt>enigften$ ffir ein paar 2Sod)en fyinau*

ju fommen unb mid) im freien ju tummeln unb

au plagen, tt>a$ Don ben meifien 9tefert>efolbaten

fottfl wenig genug gefetzt, fogar oft gefaßt

unb gefd)mäf)t wirb. 3ubem war mein ^Regiment

im dufjerften Ojlen ber 9Äonard)ie, weit braußen

in einer galigifd)en ^ejiung exponiert unb id)

Ijatte bie angenehme 2fu$jtd)t, ein unbefannte*

frembeä ?anb, STOenfdjen mit frember ©pradje

unb neuen ©ebrducfyen fennen ju lernen» ©o jog

id) benn vergnügt meine leucfytenbe neue 2eut*

nautäuniform an, fcfynallte ben gldnjenben @d*

bei um, fufyr ftolj ba&on unb erreichte nad) t>i*r

Steifetagen bie gejiung 6.

Diefe lag in einem walbigen Salfeffet, Don

fcerfireuten, einfamen, fafl ganj in ben ©oben

eingegrabenen 2(rtitteriefort$ umgeben, im

©üben fat) man ferne bie jarte 2inie ber Äar*

patzen, wdf)renb im Sttorben bie weite Sbene bis

in bie Unenblid)feit ju reichen fd)ien. hinter

ben gfortä, t>on ber bel)errfd)enben Sfcfawfl S^ei

gute SBegfhtnben entfernt, aber mit ifyr burd)

wofytgefyaltene Äunflflraßen Derbunben, waren

ba unb bort bie ?ager auf größeren Sichtungen

erbaut, wol)in gewiffe ©ataittone elnjelner 3n*

fanterie*9tegimenter, barunter audj ba$ meinige,

jur Uebung beorbert waren. £>iefe 8ager be*
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fianben auä niebrigen, überaus einfachen, nur

jum Jette gemauerten, jum größeren Teile jebod)

auä £otj gegimmerten ©aracfen, wo in großen

9>ferd)en bie 2Kannfd)aft, in eingetnen, reinlicf)

geweißten 3intmern bie Offnere untergebracht

waren.

3n einem biefer Sager war aud) id) für bie

Sauer ber Uebung gu J&aufe. 3Son ber 2öett fo

jiemlid) abgefcfyieben, bot e$ eine wunberlidje @e*

meinfcfyaft, bie wol)t ober übet an fid} fetbjt ©e*

nige, finben mußte, wa$ einem 3ugereiften wie

mir, f&r ein paar SBorfjen immerhin neu unb

reig&oll fein, ben armen Truppenoffigieren aber,

bie bort eingefctjtoffen, fd)öne ?eben$jaf)re t>er*

toren, wof)t fein befonbereä SBergmigen bieten

mochte. 3tuf bie t)iert)unbert Sföann beä 93a*

taillonä, bie in meinem 2ager tterfammett waren,

famen breigefyn ©ffigiere unter einem SSajor, bem

$6nig biefer 2fnjtebtung mit ©ewalt über bie

gange untergebene J£erbe. £>iefe SRenfdjen*

ftallung war t>on einem mannäljofyen 3<wne utn^

geben, ber nur gwei 2(u$gdnge fyatte. Der eine,

ein großem roteä #olgtor, ffifjrt in ben SDBatb gu

ben Uebungäfidtten ber Truppe l)inau$, wirb nur

bei Tag t>on einem Äorporat bewactyt, bleibt bei

9?ad)t gdngtid) fcerfdjtoffen unb nicf)t weiter be*

ad)Ut, weit e$ in bie t>6llige üöitbnid fcfjaut, au*

ber in $rieben6s*iten niemanb erwartet wirb,
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unb nad) ber man nur wdhrenb ber Hebungen

hinauäfommen will. Der anbere gemauerte ba*

gegen, ein fyod) unb breit gewölbter öinlafj eine*

einjtöcfigen ©ebdubeä, ber fogenannten ?agcr*

wache, (teilt bie eigentliche SSerbinbung mit ber

Außenwelt f>er, mit ber gepflegten ©traße, bie

nad) ber 5ePÜItS 8^- biefem $or l)dtt ein

Leutnant mit einem gelbwebel unb ein paar @e*

meinen ben Dienft, in ber ?agerwad)e ijl auef) ber

3frrefl, weiter bie gange Verwaltung unb Äon*

trolle be$ 2agerä untergebracht, unb hier befinbet

(ich auch ber Singang für eingelne ©efudjer, bie

in bem pferch irgenbwa$ gu fchaffen haben.

Der Dienft war einfach unb wie bagu angetan,

allerhanb Srdumen unb Keinen Beobachtungen

nad)gul)dngen. 9)?an führt bie Äompagnie mor*

genä t)\nauü in ben ffialb, macht ein paar ©e*

wehr&bungen, h*fct ffe ein bißchen burdjeinanber,

bann (teilt man 5öad)en au£ gegen ben gfeinb.

Da$ i(t irgenb ein Sorgefefcter, bem e$ etwa ein*

fallen f6nnte, (ich fcom Sifer ber Uebung ju

äbergeugen. Dann Idßt man bie ?eute ruljn, ba$

©ewehr gur ©eite. ©ie liegen bdudjlingä im

@ra$ unb rauchen, fauen, murmeln, um, wenn

ber Soften irgenb etwa* 3Serbdcf)tige$ melbet,

alä behenbe ©cfjwarmtime eifrig nach einem gtinb

gu laben unb gu fließen, al$ hdtten (Te bie gange

liebe 3*it Aber nichts anbere* getan. 3lber nur
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l)öd)ft fetten flirte un$ eine fotd)e SÄelbung, benn

t>er SWajor tt>ar ein ©artenfreunb, ber bie an*

vertraute äöilbnte beä Säger* mit jierlid)cn 9öe^

gen, fd)6nen J^eden, btäfyenben Rabatten, einer

wohlgeratenen Stofen* unb 3tt>ergobflfuItur »er*

fdjont unb frei all beut reid)lid)en unb ber eifrig*

jlen 9>f(ege bedürftigen 2Bud)$ übergenug ju tun

tjatu, fo baß er feinen Offizieren bie angenehme

gxeifyeit ließ, Je nad) ifyrer Äuffaffung ber SWann*

fd)aft gegenüber ifyre 9>flid)t ju erfüllen. SJfag

fein, baß einer unb ber anbere jte berart auffaßte,

ate müffe er bie armen tierifdjen rutl)enifd)en

©auern täd)tig plagen unb ju toillentofen, bod)

pidjifen 2öaffenmafd)inen in atemlofer Uebung

fyeranjiefyn, id) aber ließ bie fteine $erbe fotriel id)

fonnte, in ^rieben jid) ifyreä fiimmerlid)en Sebent

erfreuen,©o lagen tt>ir benn getrofl im @rafe.3w*

Seiten raudjte id) meine pfeife unb faf) in ©eban*

fen nad) bem blauen Gimmel, gujeiten nal)m id)

meine ?eute fcor, fragte fte nad) ifyrem 2eben unb

if?rer 3toil*93*fd)dftigung au$ unb gewann balb

einen Sinblicf in bie mannigfad)en3Serl)dltniffe,bie

l)ier in gemeinfamer @inf6rmigfeit beä ©olbaten*

bienjieä fir ein paar Saljre »erhalten unb cinge*

fdjloffen, bod) jtd) leid)t unb gerne er6ffneten.

SBdfyrenb bie 9tutl)enen aU bef)errfd)te,

ja gebritdte ?anbbet>6lferung bie Jßaupt*

maffe ber ©olbaten barpellten, eine bem&*
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tige, überaus einfdltige, fafl tterifc^e ©d)ar,

bie manchmal gerabegu an gutmütige 2Bie*

berfduer erinnerte, n>enn fte fo ftumpf balagen

unb einanber an$brucf$lo$ anglofcten ober grin*

fenb jufliiflertett, boten bie gasreichen 3uben

größeres Sntereffe*

tiefer gerabe in ©aligien mef>r aU fonjl un*

auflö$lid) aneinanbergefettete ©tamm fonbert jtd)

bort merfbar &on ber übrigen 23e&6lferung

unb gibt ein STOittelglieb gimfchen J&errfd)enben

unb 95e^errfct)ten ab, t>on beiben »erachtet, t>er*

höhnt unb gefürchtet unb Don beiben bocty toieber

nicht leicht entbehrt I)ie ^errfc^enbe polnifche

Station, in ber Sruppe »org&glich burd) bie Df*

figiere »ertreten, benüfct bie finbigen, fchlauen,

felbjl ben toibrigfien 33crhdttniffen angepaßten

jubifchen ©otbaten gu allen größeren unb Heine*

ren ©efcffdften, bie ©efchicflichfett, ©charfjtnn

unb fogar einen getoiffen STOut gur Uebertretung,

toenn auch feinen gur leiblichen ©efahr fcerlan*

gen, bie 3ubcn beforgen ©nfdufe, »ermitteln

Anleihen unb bienen, obgleich nicht eben gutter*

Idfjtg, fcerhdttntemdßtg leicht, inbem fte felbfl bei

3fnfirengungen beä $6rper$ banf einer einge*

borenen 3dhigfeit jianbhalten unb mehr Unbilben

Äberbauern, aU ber anfcheinenb rfijligere SJauer.

2lnbererfeit$ aber toiffen fte, inbem fte gu

privaten SBeforgungen ffrupeltoä jtch bereit finben

©toeffl, ©onja* fester Warne 2
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laffen, allerfjanb @rleid)terungen gu ergattern,

machen ftd) aud) baburd) angenehm, baß fte ftd)

toillig afö 3ietfd)eifre J)anbgreiflid)er ©päffe unb

rutf|Td)t$tofen ©potteä barbieten, grinfen amSnbe

fogar bem jlrengjten Offijier mit gebulbeter %xtu

mitigfeit in* ©ejtdjt unb benfen ftd) felbft bei

b6fem Ungettntter if)r Seil. @ine 3(rt t>on inne*

rer grcifyeit billigen fte fiel) eben in fotcfyer Änecfyt*

fdjaft al* 3Sorred)t ifyrer 9>fiffigfeit unb ©ebulb

gu unb ertoirfen bafur aud) eine gennffe 2fner*

fennung.

95ei ber STOenage traf man bann in ber fo*

genannten ßffigterämeffe lieber bie ©leicfygefiell*

ten, taufdjte bie üblichen ©eft>räd|e unb lernte

einanber balb fennen. ©efonber* ein Siefer&e*

offigier tt)ie id), ber braußen, t>on ber großen,

tt?ejllid)en SBelt fam unb balb roteber in bie

Ijerrlidje SOßtenerftabt guridfefyren follte, tt>ar ber

©egenflanb be* allgemeinen 9teibe* unb 3u*

trauend. Olm 3fbenb, too lange ©tunben be*

Äartenfpiele* ben armen Teufeln fcon unfcer*

heirateten ©ffigieren bie 3^it fcerfirgen mußten,

fam e*, fd)on einen Sag nad) meinem Sinrucfen

bagu, baß ettt>a mid) einer bat: „?ieber ^Dieter,

bu fommft jia in bein 3immer hinauf, id) bitte

bid), gel) in meine* unb t>o(e mir au* meinem

Äapen ©elb. S* liegen bort bei ber 2Bäfd>e

fünf 3ef>wer, nimm gn>ei ba&on unb bringe fte mir

Digitized by Google



19

fyer." <5o offenbarten jte einem loilbfrembeH

SKenfdjen if)re gange unt>ern>af)rte Äaffe-

3d) erjdfyte bie^ nur, um 3l)nen einen QJegriff

Don ber fctyranfenlofen 2fufrid)tigfeit unb bem

felbjh>erjtdnblid)en SBertrauen ju geben, ba$ ftcf)

\)ielleid)t unter ben Offigieren überhaupt, infon*

bereit aber in einem folgen toelt&erlorenen

SOBinfet oljne toeitere* einfallt. Diefer ©tanb ijt

t)ieUeid)t ber einjige,ber unter einem 3bealt>on9tit*

terlicfyfeit,mdnulicl)em2)futunb treufyergiger Unbe*

fümmertfyett erjogen, bie S3orjtct)t unb 2öaf>rung be$

gcfyeimften perfönlidjen Sebent fogar ber gufdllf*

gen Äamerabfcfyaft preisgibt, @leid)t>iel, ob einer

foldje Dffenfyerjigfeit fcerbient unb befonber*

fpmpatfyifd) ober fogar frembgeartet ijl, junädjft

befielt bie 23orau$fe£ung, afö ©leider unter

©leidjen teile er ba$ gemeinfame ©d)icffal unb

nt&ffe felbjtoerjtdnbticfy in alle* eingett>eif)t fein,

n>a$ alle angefyt. 55ei biefer faft aU 9>flid)t an*

gefefynen SBertraulidjfeit entnncfelt jtcfj, todfjrenb

nactj außen bie Jtrengjle Äbfonberung ber be*

fcorjugten jfajte eiferfädjtig gen>af)rt ttrirb, naef)

innen nottoenbtg eine getoijfe gxeifyeit unb £>ulb*

famfeit. 3e mefyr fcor ber übrigen ÜBclt bie

SEÖfirbe be$ ©tanbeä beobachtet nnrb, beflo bereit*

billiger finbet unter ben Äameraben, eben um be$

Staubet willen, mancherlei ungef)6rige$@efd)el)en

3tacf)jid)t, gine oft genug materiell gebrüefte

2*
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Sage, ber 3tt>ang ber Sfyeloftgfeit, ber alle t>on

J&aufe titelt mit ©IficWgutern ©efegneten gu einer

gcn>iffen 2lbenteuerlid)feit in 2iebe$angelegen*

Reiten nötigt, baä 93ebiirfnte nact| 2lbtt>ed)flung

in ben eintönigen 2Menfh>erl)dltnif|en fcerurfacfyt

auf l)6cfyjt natürliche 2Beife alterfyanb ©eiten*

fprünge in$ I>unfle unb gragwirbige, gwingt

gum ötnfdjlagen mancher SBBege, bie jeguweilen

inä Unerlaubte fuhren, auö benen aber ©efd)icf*

licf)feit unb ©eijteägegenwart einerfeitä, fflaty

ftd)t unb bereitwillige $tlfe anberfeitä wieber

meift gur rechten 3*it 2fo$gdnge finben laffen, bie

gurfiefminben in bie gemeinfame ©pfydre be$

SK6glict)en unb ©erecfyten.

Die @efd)id)te, bie id) fyier ergdfjlen will, gibt

bafcon ein fpred)enbe$ ©eifpiet.

3d) Jjatte atfo meine SBaffen&bung ofyne be*

fonbere SSorfdlle naljegu abgeleitet unb bereitete

mid) fcfyon wieber tndfylid) barauf t>or, ben feinen

SBaffenrocf mit bem fd)dbigen 3totfg*toanb gu

toertaufcfyen. 93efcor id) frei ttmrbe, jollte uoefy

eine große Uebung ba$ gange ©ataillon, ba$ bi$*

l)cr in feine Äompagnieen gerteilt gewefen war,

Dereinigen, wobei fowofjl bie $ud)tigfeit ber

SD?annfd;aft auf eine lefcte entfdjeibenbe 9>robe

geflettt, aU aud) biejienigen Dffigiere einer 2Crt

t>on Prüfung untergogen werben follten, wel^e

für befonberä befdfyigt galten, feinergeit bie
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Ärieg$fd)ule in SQBien befugen gu burfen, tt>a$

nur einer geringen, jireng geftebten 2fa$Iefe al$

ba$ fdjonfle 3iet be$ Shrgeigeä unb ferneren gort*

fommenä ttorgefefct ifl.

35ei biefer Uebung nun fah ich gum erjien

SDfate einen Oberleutnant, ber btefyer ben 3»*

fammenfunften ber Offigiere ferngeblieben tt>ar,

mtyalb ich if)n nicht einmal bem Stamen nach

fannte, einen I)od)gett)ad)fenen, fcfjlanfen SRann

mit hellbtonbem JJaar unb Schnurrbart unb einem

fdjarfen, ftaren, gefreiten ©lief. Sr faß nach*

läfjtg unb gewanbt auf bem 9>ferbe unb fom*

manbierte ba$ gange ©ataiUon mit einer über*

rafchenben ©elbftoerfidnblichfeit unb (Sicherheit,

wobei er ^Bewegungen fcerantaßte unb STOani&er

ausfuhren ließ, bie ungewöhnlich, ©eifi unb 93e*

fonnenf)eit, unerwartete* Srbenfen unb jugleid)

gwingenbe ?6fung t>on mititärifchen ©chwierigfei*

ten »errieten unb t>om fonjtigen (Einerlei ber

Uebungen ftd) vorteilhaft unterfRieben.

Unwillfurlich gog er meine 2fufmerffamfeit

auf jid), fo baß ich meinen 3tad)bar um ihn

fragte. 2)a$ fei ber Oberleutnant Ütoägfowäfp,

hieß e$, ber t>on ben übrigen Offigieren giemlich

gurfiefgegogen lebe, fehr fparfam unb menfehen*

fcheu, fcielleicht ein ©onberting, er ijaU feine

SItem in ber ^eflung unten unb fahre jeben Sag

nach £>ienft gu SDKttag auf bem 3weirab
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Ijeim, um bei ber SDhttter gu effen* Darum I>dtte

id) if>n auf ber 2Reffe niemals angetroffen unb

fennen gelernt»

©ott>of)I 2fnftanb, al$ 9?eugierbe geboten mir,

nad) ber Uebung mid) tf)m Dorguftellen unb

gugteid) aud) Don tljm gu DerabfRieben, ba id)

nun meine Sntlaffung au$ bem ?ager gett)drtigen

burfte, 2)ie Jruppe rücfte Derftaubt unb ermäbet

fyetm, ber Oberleutnant an ber ©ptfce* @r toar

Dom 5>ferbe abgefttegen, fäJjrte e$ am 3«gel ttad)

unb ging, nid)t eben ftramm, fonbern ttne einer,

ber Diel Heft unb fcfyretbt, etroaä Dorn&bergebeugt

feinet 2öege&

3d) eilte an ber ©ette ber 3uge entlang nad)

Dorn, bte tcf> neben t!)n fam, fd)tug bie $afen gu*

fammen, grißte, ftellte mid) Dor unb fagte, baß

id) mtd) gugteid) aud) beurlaube.

<5r reichte mir bie £anb meinte, e$ fei

tt>of)I für mtd) eine örlifung, auä ber btenftli*

d)en Sangtoeile ttneber in ben gett>of)nten SJeruf

gurucfgufefyren, ber mir {ebenfalls mefyr gu bieten

Jjabe- ©eine ruhige, Dorurtetlälofe SBeife Derriet

beutlid), baß er ftd) mit ben Singen ber SBelt be*

fdjäfttgt unb Dertraut gemacht fyatte unb barin

mefyr 93efd>eib toußte, aU fonft einer feinet

gleichen.

Sr n>unfd)te mir eine angenehme Steife unb

bebauerte, mtd) erft jefct fennen gelernt gu fyabeu.
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ülad) einem freunblid)en J&dnbebrud, einer tiefen,

f6rmlid)en SBerbeugung tton meiner ©eite, einer

gelaffenen unb leichten fcon ber feinen, festen bie

Unterrebung beenbigt, aU er nod) ganj jufdlltg

bie grage Einwarf: „2Ba$ biji bu in 3MI?"
„Sifenbafynbeamter!"

„@i baä interefjTert mid)! 3d) reife ndmtid)

t)iet unb gern unb jtubiere an bem 9>Iane «iner

©rienttoanberung, ba fönntejt bu mir bielteid)t

Reifen/'

3d) backte fd)on: „natfirttd) null er ^reilar*

ten fjaben" unb rujtete mid) jur Änttoort, baß td)

bamit nid)t$ ju tun f)abe, fonbern Beim 9ted)*

nungäbienfi toeber ©etegenfyeit nod) 3fnfcl>cn ge*

nug bejtfce, ü)tn hierin bienlid) ju fein.

@r aber fragte mid) nur, ob id) if>m etioa

^afyrpldne au$n>drtiger 55af)nen unb ©d)iffaf)rtä*

gefellfcfjaften t>erfd)affen Wnnte, au$ tt>etd)en er

bie geeigneten, billigten beuten unb bergtei*

d)en entnehmen möchte, £a$ bejahte id) unb gab

tyrn meine SGBiener Sfbreffe an, inbem id) mid) ju

jieber $ilfe in biefer J^infTc^t bereit erfldrte.

I)ie$ ewedte nueber offenbar in if)m ben @e*

banfen, id) nmrbe if)m aud) fonfl teilnefymenbeö

Serftdnbnte entgegenbringen, unb fo be*

gann er gleich ju berichten, baß er fein

nnjtillbareä Verlangen, ju reifen, bie 2öelt fen*

nen ju lernen, burd) (Sifer unb ©parfamfeit tjalh*
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weg$ gu beliebigen vermöge, greittcfy mfiffc bie

Steife tt>o^IfciI fein, er wiffe jtd) aber aufä bejie

einguridjten unb berart *>on feinem ©ehalte, berfär

alle* aufgufommen fyabe, flcf> ba$ Jeweifö nitige

©etb gufammengufparen. ©o gebenfe er bem*

nädjji bie Orientreife gu fceranjialten. SEBie f)od)

id) etwa bie Äoften einer folgen $al)xt fceran*

fd)lagen würbe» 3cf) blicfte ifyn, ofyne bie grage

gu beantworten, neugierig an, worauf er bie

(Summe t>on gweifyunbert ©ulben nannte* 3d>

fragte: „gär ben 9)?onat?" ?äd)etnb erwiberte

er: „SRein, ffir bie gange 2)auer ber ©anberung,

tef) benfe für minbejtenä fed)65D?onate, alte erbend

liefen ©pefen inbegriffen." 2Bie er ba$ bewerf*

fielligen finne? £)a$ fei gar ntcfyt befonberä

fctjwierig, er lebe ofynebieä am liebjlen t>on @e*

mufe unb ©rot, wiffe gfreifarten unb fonftige 93e*

nefigien gu erlangen, bie angenefymjten 2Sof)nge*

Iegenfyeiten unb paffenbjlen gafyrtanfcfytöffe an bie

reichlichen unb intereffanten gußwege gu ermit*

teln unb f&fyle jtd) nur bei ber Außerjlen

3wangIojTgfeit unb Unabfyängigfeit wol)L 2(1$

er nun meine lebfyaftejte Seilnafyme unb ba$ neu*

gierigfle Srflaunen bemerfte, ergäfytte er weiter,

eben im »ergangenen gruftfafyr fyabe er einen ffei*

nen 2(u$flug nad) 9)?uncf)en unternommen unb

bort atteä gefefyen, waä nur irgenb berühmt fei:

alte unb neue 9)inafotf)ef, bie 2fntifenfammtung,
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$l)eater, 2(u$|tellungen, $ird)en, 95ter^allcti unb

fo weiter unb babei nicf)t mef>r aU gel)n ©ulben in

einem STOonat für ben 2üifentl)alt gebraucht.

2So er benn logiert fyabe? Sr antwortete:

„3n ben 9Rarimilian$anlagen/'

„Da$ ijl jia baö teuerjte SSiertel, id) fenne

Sttündjen," fagte id).

„2Bo, in tt>elcfjem $otel fyafi bu genddjtigt?"

„£otet? 3n ben Anlagen!"

„3a wo benn, in weldjem 4Jaufe?"

r/3n gar feinem «£aufe, auf ben 93dnfen, eä

wdre bod) gu fdjabe gewefen, fid) in bie bumpfe

?uft eiueä 3immer$ eingufperren, bei biefen fc^6^

neu, wotfenlofen, »armen gruf)ling$tagen. 3fHeö

bat geblüht unb geraupt 2)er fd)6ne ©trom, bic

Sögel in ben ©uferen, bie fcfyattigen Södume!

SOBenn id> mid) er^ob unb bie ©onne aufging, faf)

id) ben großen ©runnen, ben mit ben weißen ®iu
terpferben. 3ebe$mal, fo oft id) t>or if)n trat,

l)at er mein #erg orbentlid) geftdrft- 3Cn einem

folgen SJrunnen trinft n>irf(t cf> ein burjitger

9)?enfd) Wtut unb 3ut>erftrf)t unb ?u(l gu leben-"

„38o l>aft bu benn gefpeijt?"

„SKan ißt jia fo wunberbar gut unb billig in

SÜftindjen, 2)iefe f)errtid)en SRettidje, baä faftige

Äraut, bie weißen ÜÖürfle, bie frifd>en, eben erfl

angefduerten ©urfen »om gaffe, ba$ wofylgera*
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tene, fdjtvarge QSrot unb ba$ fyerrttcfye 93ier iber*

all! ^ur ein paar Pfennige fpcifl man nne ein

gurfl, tt>enn man |td) nicht gerabe einbilbet, baß

ein ffirftlicher STOagen anberä, al$ ein getoöhnli*

eher STOagen fatt ijt."

@r f)abe aud) von biefer Steife, tt>ie von Jeber,

bie auäfihrlichfien Sagebucher, 3fufjeid)nungen

ber verfdjiebenften 2frt, 2fnjtchten mitgebracht

unb gefammelt, vielleicht finbe ffef) noch einmal

©elegenfyeit, mir alleä gu geigen» Unter biefem

©efprdcf) toaren ttrir unvermerft vor ba$ ?ager

gefommen, er fah auf bie Uf)r, eä tt)ar gtt)6lf, be*

jhirgt erftdrte er, nach JJaufe eilen gu mfiffen, um
bei ber SÄutter ba$ Sffen nicht gu verfdumen,

nahm babei freunblich, boch unvermittelt 2fb*

fchieb unb ließ mich red)t erftaunt unb burd)

feine Mitteilung neugierig angeregt guritcf, STOit

einem füllen 95ebauern, ben metfttmrbigen SRann

nunmehr tvahrfcheinlid) für immer au$ ben 2(u*

gen gu verlieren, ging ich gutn legtenmal in bie

Dffigierämeffe, vermehrte mein SKittagmahl in

ber ©efellfchaft ber übrigen, fuchte bann mein

3immer auf, paefte meinen Äoffer unb war eben

baran, ttneber meine Uniform mit bem b&rgerli*

chen ©etuanb gu vertaufchen unb aU fchdbiger

3ivilifl bie legten ©tunben vor ber heimfahrt

gu verbringen, al$ eine Orbonnang eintrat unb

melbete, ber #err Oberleutnant Üloägfoiväfp taffe
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ben #errn Leutnant SMeter höflich um feinen ©e^

fad) bitten.

3d) ging benn augenblicflich tfin unb fanb

ihn in einem ettt>a$ größeren, bod) häuälid) ein*

gerichteten, gezeigten 3iromer, baä ihm im erften

©todroerf ber Sagertt>ad)e angetoiefen tt>ar.

Sr ging mir freunblid) entgegen unb begrüßte

mic^ ttie einen alten ©efannten. @r fyabe mir

— t>or $ifd)e unterbrochen — bod) ausführlicher

fcon feinen fahrten berichten unb namentlich feine

©über unb 2fafgeid)nungen vorlegen »ollen, um

für feine frühere Srgählung bie fichtbaren 3eug*

niffe beigubringen. I)amit ging er nach feinem

©chreibtifche unb holte au$ beffen 8abe ba$ 9tö*

tige her&or. Unterbeffen bliefte ich mich im Staunte

um, ber recht fcollgepfercht toar; gtt>ei tjotft

©djrdnfe bebeeften bie eine SBanb. Obenauf

lehnte eine ©abetoanne, gegenüber fah man baä

eiferne ßafcalet, vorauf er fdjlief, fauber gebet*

tet, ich jlanb in ber STOitte beä 3immer$ *>or einem

toacfeligen, braunen, mit papieren bebeeften

Sifche* 2)a&or prunften gtoei fchabhafte, aber

famtgepolflerte ©tuf)le, auf bereu einem ich mich

nieberließ.

@r brachte nun ba$ Material herbei unb be*

gann eä gu geigen unb gu erläutern. Sinmal bie

harten, Welche ben gangen 2Beg vergegenwärtig*

ten, auf äußerjt forgfältig unb nettbefchriebe*
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nen ©Idttern Barett bie Konten aufgejeidjnet,

SBafyn*, 9)ojt* unb gußtioege georbnet unb tage*,

ja fiunbenrceife angeführt, ein Diarium, ba$ faft

über jebe SDtfnute ber Steife 9ted)enfd)aft ablegte,

3eid)nungen ber tt)id)tigfien ©egenben, junddjjt

naef) mititdrifcfyen ©ejidjtäpunften angelegt, 2er*

rain, 93ett>dfferung, Äuttur, ©et>6lferung, aber

and) bürgerliche 3Serl)dltniffe unb politifcfye Orb*

nnng betreffend ©runbriffe ber bemerfen$toerten

©ebdube, SSerjeidjnijfe ber intereffantejien Ob*

jefte, ein 3ttbnm bann mit 2(njtd)t$farten, ferner

JJotelredjnungen, bie mid) in Srflannen festen,

ba er bod) angeblich feinen ©aftljof auffudjte,

2fuf meine grage, toarum unb anf tt>eld)e äÖeife

er tiefe 3ettel gujtanbegebrad)t, antwortete er, bie

befdjaffe er jtd) t>on gelegentlichen 9teifebefannt*

fdjaften, lefe jte tt>oJ)l aud) t>on ber ©traße auf,

nm jtd) fcor feinen ©tanbeägenoffen l)ier im ?anbe

gebäfyrlid) auäjutioeifen, benn er fdjulbe ber bef*

feren ©efellfdjaft getoiffe 3ticfjTd)ten. @r m&ffe

iljren Vorurteilen Stedjnung tragen, um nid)t aU
eine Hxt fcon Sagabunb ju gelten- ©o ttnffe er

immer aud) fcon ben ©epflogenfyeiten ber üblichen

Sieifenben, fenne jiebeö $otel in jebem Orte, bie

feinften ©peifen, bie eleganteren SD3irtfd)aften,

bie teuerflen greife, um jtd) aud) biefe immerhin

n>finfd)en$tt>erte unb unerldßltdje Äunbe fcon

?anb unb ?euten ju serfdjaffen, aber aud) um in
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ben ©atonä feiner l)6^eren Sorgefefcten unb ©6n*

iter »orgeben au f6nnen, überall jid) aufgehalten

ju haben, wo eben bie ©tanbeägenojfen eingufeh*

ren pflegen* Die3 ergdhlte er alä fo felbjtoer*

ftdnbtict), ohne baß auch nur ba$ leifefte ?dd)eln

entfchulbigenber Befangenheit über fein ©ejicht

gegogen wdre, baß auch ich jeben ©ebanfen an

bie fonberbare 2ige vergaß unb fcon ber Siotwen*

bigfeit gerabe biefer 2Crt gu reifen unb ju tdufchen

gang burchbrungen war. 3ct) ha&e *m ?eben oft

genug bemerft, wie ein jicherer unb ubergeugter,

aber uafoer QSetrug, ein getanener jittlicher

Uebergriff glattweg aW gerecht, billig unb

felbjh>erfldnblich hingenommen ^irb w* Je&**

SSebenJen entwaffnet, folange bie perfinliche

Äraft be$ ®egeniberflehenben ben 2(nwefenben

einfach gwingt, alleä fo unb nicht anberä gu be*

trachten, wie e$ eben ber anbere tut unb will. 3cf)

glaube, baß auf biefe SBBeife manche gefährliche

STOitfchulb, manche jlrdfliche Anteilnahme eines

in ein ganjeö 9?e§ &on bofen Unternehmungen

gerabegu gierlich fcerlocften J^armlofen begrin*

bet worben ifl, bloß weil er eine* fchönen $age$

ohne 3frg einem (teueren #erm gegeniberfaß unb

(ich ergdf)Ien ließ.

©erabe al$ 9to$gfow$fy ein 3Ctbum mit 2In*

fid)t$farten 6ffnen wollte, würben braußen auf

bem ©ange Schritte fchwerer ©olbatenjliefel t>er*
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uefymlid) unb pWfclid) jtecfte eine Drbonnattj grin*

fenb ben Äopf in$ 3^wcr*

SRoägfowäfp fagte: „@ntfd)ulbige!" legte ba$

2flbum nteber, ging jur $ir unb gab bem ©olba*

ten, ber nod) nid)t eingetreten war, fonbern mit

bem tfd)afobebecften ©d)dbel fyereinfaJ), eine

leidste, aber entfd)iebene Ohrfeige, worauf ftct>

ber ©djdbel rafd) gurücfgog unb bie 5&re fcon

außen fact)t gefd)toffen würbe. £>fyne weiter ein

SGBort gu verlieren, fel)rte mein ©aflfreunb gu mir

guruef, nafym ba$ 35ud) wieber auf unb wollte

feine Srlduterungen fortfegen, alä er meine er*

flaunte SKiene waf)rnaf)nu @r fagte ad)felgucfenb:

„£unbermat I)abe id) ben Derlen fdjon gugerebet,

baß e$ feine 3frt ift, fo in ein %immzx fallen,

aber ba$ 9>acf ifl bod) auf feine SBeife gu einem

menfd)enwfirbigen betragen gu ergießen."

SGBir begannen nun ba$ 2(Ibum burd)gufel)en-

9iad) ein paar SDtfnuten flopfte e$ befdjeiben an

ber Sfire- SXoägfowäfy rief: „herein" unb bie*

felbe Orbonnang trat gugteid) fd)id)tern, bodj

fejlen (Schritte* fcor ben Offigier, flettte fcct> in

spojttur, erfiattete bie 9Mbung, überreizte ben

35efef)l, ber unterfd)rieben würbe, gewdrtigte bie

burd) ein 3fugenjwinfern ausgekrochene Snt*

laffung, machte Äefyrt unb verließ ba$ 3i^mer.

3dj fyatte etwa eine ©tunbe bei meinem neuen

greunbe verweilt unb backte gar nid)t au$ gort*
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gehen, aU er fdjeinbar unvermittelt aufjianb, n>ie

von einem pl6fclid)en ©ebanfen ober einem un*

jtdjtbaren ©ritten gemannt, ba$ lebhafte ©e*

fprdd) unterbrach: icf) muffe wof)l meine SSorberei*

tungen gur SRücfreife treffen, er wolle mid) nid)t

Idnger aufhalten, l)offe nunmehr eine ©efannt*

fdjaft angebahnt gu haben, bie gu intereffanten

STOitteilungen unb gu »eiteren gemeinfamen 6r*

lebniffen fÄljren burfte, er werbe mir fdjreiben,

(Trf) anmelben, wohl über furg ober lang aud) nach

ÜBien fommen unb mid) befudjen. Obgleich

mein ?ug erfl fpdt abenbä abging, mochte id) bod)

einem fo entfdjiebenen 2fbfd)ieb feinen Söiber*

flanb entgegenfegen, wenngleich id) gerne noch

mehr von ihm vernommen unb ihn über mand)e$

aufgeholt hätte, ©o fdjfittelten wir einanber bie

J&anb unb id) verließ ihn. 3wr 3^it ber nddjfien

äBaffenäbung, nach gwei Sahren war jidjerlich

mein Stegiment anberäwo, er gu einem neuen

£>ienjt fommanbiert, ober auf Steifen. Äurg e$

mochte ein Abenteuer fein, beffen ©eginn aud)

fchon ein 2Cbfd)lufl ijl unb ba$ man barum ohne

93ebenfen am angenehmsten wArbigt unb in 2r*

innerung behdlt.

3d) war Idngji wieber baheim im ©etriebe

meiner langweiligen ©eamtenarbeit verfunfen

unb bachte gar nicht mehr an biefe Begegnung,

aU ich unverfehenä eine 2fajid)t$farte auä Jriefl
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erhielt, tt>orin mir ber Oberleutnant 9to$ifott>$f9

mit l)erglid)fiem ©ruße melbete: ,,©ted)e foeben

in ©ee'\ ©d)6tt! @r tritt alfo tt>irftict» feine

ßrientreife an unb tdßt i>on jid) l)6ren! 3n ber

$at befam id) fcon ba unb bort, *>on 2M)en unb

Äonjiantinopel, t>on ©mprna unb ferlieflid) &on

9>aldjtina 2(nftd)t$farten. 3d) mufi fagen, nid>t

grabe befonberä gefdjmatffcolle, tt>ie benn aud)

feine bamaligen Sammlungen ofyne jebeä tönfi*

lerifd)e Snterejfe, gteidjfam tppifcfy, eraft, jm>er*

Idfftg, aber ofyne ben leifejien $aud) eine* ©e*

füf>re^, ttne 9>flid)terfißungen eine* gennffenfyaf*

ten Serjtanbeä mid) angemutet Ratten. 2(ud)

bie 3Borte, bie jetoeite auf ben Äarten ftanben,

entbehrten *>6Uig jeber Saune unb öingebung, bie

bod) fonji felbfl gett>6l)nlicfyere Seute mit bem

SRaufd) be$ Steifend unb ber grembe befdllt unb

fojufagen in %tmx fegt. SSietmefjr benifcte er

ftetä, tt)ie ba$ erjtemal ben ®a& t>om Snbiefee*

ftecfyen, bie abgebrauchteren, feellofeflen trafen,

aU ob er aud) Don ber ©pradje ftetä nur ba$

üßotytfeiljle in 2(nfprud) neunte unb ftcf> fd)ted)t

unb red)t t>om billigten SBorte erudtyre, ba$ eben

bie Gnnjtcfyt gerate gu fdttigen vermag, o^ne fte

}u erfreuen. 3ugteid) fiel mir auf, baß bie 3fa*

jtd)t$farten meijl unfranüert eintrafen unb ein

bctrdcf)tlict}e$ (Strafporto fofteten, fobaß bie arg

fclorierten unb gepfuferten ©über, bie STOelbung:
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,,3d) f)abe ba$ gelobte 8anb betreten," unb bte

Äunbe, ber Oberleutnant 3to$gfott>$f9 befinbe

ftd) im Orient, mir eine ©teuer auferlegten,

bte td) ba$ erjlemal feiner SBergcßltdjfett, fpdter

aber feinem SReifetyjtem gufdjrteb, tt>elc^eö Ja auf

bte Sermeibung jieber Aberflufjtgen 2fu$gabe ge*

griinbet toar.

ÜSieber nad) manchen SRonaten be$ ©tili*

fd)tt>eigen$ befam id) — bteämal genfigenb fran*

fiert — einen tnerunbgtoangig ©eiten langen

SBrtef, @r toar nad) 6. Idngft gurucfgefefyrt, be*

richtete auäf&fyrlidjer fcon feiner 9teife, teilte mit,

baß er in Äurge nad) SBien gur Ärtegäfdjule fom*

men tt)erbe unb erfunbigte jtd) aufä einldßltdjjte

nad) ben Diepgen Srgiefyungäanftalten für junge

SRäbdjen, nad) ben nieberen unb mittleren ©d)u*

len, nad) ben ^enjtonaten, namentlich nad) getft*

liefen, cfyarttatfoen, tt>o Pfleglinge fojlenloä ober

bod) l)alb umfonfl aufgenommen rofirben, nad)

gfretpldfcen, nad) berartigen #anbel$fd)ulen,

&ortbtlbung$furfen, 9tdt)arbeit$jtdtten, 9Rujtf*

lefyranjlalten, Sang* unb Äod)fd)ulen* 3d) nafym

alle meine Äenntniffe gufammen unb beantloor*

tete btefen 95rief f>6ct>fl forgfdltig, legte il)m al*

ler^anb £)rudfad)en bei, bie Aber feine fragen,

beren ©runb mir freiließ unbefannt war, Hvß*

fünft bieten fonnten unb fanbte tf)m ein bem fei*

nen ebenbürtige* ©treiben.

©toeffl, <5onja6 tefcifr Warne 3
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3d) »at nicht roenig erjtaunt, alä btcfeö nad)

brei Sagen juricffam, tote SCbrcffc beä (Smpfän*

gerä au$gejtrid)en, unb mit bem SSermerf : „2Sirb

nicht angenommen" toerfehen. £em Umjtanbe,

baß id) Sftame unb SBohnung be$ Xbfenberä auf

ber Stucffeite beä Umfd)lage$ angefdjrieben, fyatte

id) eä gu öerbanfen, baß mir ber umfängliche, mit

bem boppelten ?)orto fär fd)tt>erere ©enbungen

aufgegebene ©rief tt)ieber rücfgeftellt nmrbe. Ser*

blufft unb erjtaunt betrachtete id) ihn. 3Ba$

mochte ben nmnberbaren STOenfchen veranlaßt

haben, fo genaue SRitteilungen juerfl ju erbitten

unb bann gu tterfd)mähen? Unn>tllfurltcf) erbrach

ich fc«* Äut>ert unb jtehe ba, ich fanb jtatt meinet

Schreibend unb ber Beilagen fcierunbgtoangig

eng befefcte Seiten fcon feiner ^anb, eine au$*

ffihtliche 3Tnttt)ort unb neuerliche tt>eitergehenbe

fragen. 3ch begriff nun mit einiger J^eiterfeit,

baß er, um bie überflifjige unb h<>hc 35eförbe*

rungägebuhr gu erfparen unb jtd) bie gugleid»

tt>of)lfeiljte unb jid)erfte 3ujtellung t>eö 93riefe$

ju Derfchaffen, ihn mit fauberer ©efehieflichfeit

fpoliiert, feines Snhalteä entleert, bie 3fnttt>ort

eingelegt, baä (Sange tuieber Ijübfä toerfchloffen

unb aU nicht angenommen ber aufmerffamen

St&cffenbung anheimgegeben f>atte.

3d) mußte fein ©affenbub unb ©dringet ge*

toefen, nicht *>on meinem Sater in allen nottoen*
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bigen unb proftifdjen Äenntniffen unterliefen

n>orben fein, um nidjt ju nnffen, wie man ba*

mad}t.

#aben ©ie ba&on eine 2H)nung, lieber

Softer? SKan braucht nur eine ©triefnabel in

bie oberjte ?ücfe ber &erfd)toffenen Stäeffeite eine*

©riefumfdjtageä ju praftijieren, bann fac^t ben

gummierten Staub entlang ju fuhren, unb felbft

ein biefeä ©iegel, {ebenfalls aber ber eingetroef*

nete ÄIebet>erfd)Iuß 6ffnet jtd), ofyne aud) nur

eingureißen, wenn man genägenb tangfam, t>or*

(ictjtig unb genau fcerfdfyrt. 3rf> fjabe benn auef}

fpdterfyin feinen ernjlgemeinten ©paß ertoibert,

unb etliche SKitteilungen machten auf biefe SBeife

eine wohlfeile J$in* unb Stueffafyrt, wobei er ei

immer fo einJuristen t>erjtanb, baß id) ju&ertdfjtg

berjenige war, weld)er fd)ließtid> mit bem gran*

fieren wieber beginnen mußte. Um einen ©rief

blieb er immer im SSorteil.

gineä Sage* fanb id) eine 9>ojlfarte, bie mid)

für brei Ufyr nad)mittag$,nad) ©d)Iuß be£ 2fmte$,

ttor ba$ naturJ)iftorifd)e #ofmufeum bejtellte, wo

er mid) treffen »olle.

9>unfttid) fanb id) mid) t)or bem 9)?aria*2J)e*

rejtenbenfmal ein, beffen Anlagen mit ben fleinen

93(umenbeeten im 3Sorfrut)ting eben in gartem unb

erfiem ©riin (tauben.

2fo SBodjentagen ift e* bort, inmitten ber
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(Statt bod) jtemlid) einfam, nur Siebeäpaare fpa*

jieren in ungejtortem ^rieben.

Äaum fjatte id) micfy auf bem n>eiten ©arten*

plafce umgefefyen, al$ aud} fcfyon mein Dberleut*

nant Stoägfotoäfp nur von ber Stampe beä SRufe*

umä entgegentrat, red)t verdnbert, benn er ging

in 3MIHeibung. 3f6er in tvelcfyer! Sr trug

einen gelbbraunen jerfnitterten Ueberjiefyer von

dufjerft hergenommenem Änfefyen unb einem fo ju*

verldfjtgen Schnitte, baß er jtvar !eine$tveg$ Je*

malä mobem gevvefen fein, aber jidjerlid) aud)

nie auä ber SKobe fommen fonnte, fdjtvarje $o*

fen, bie offenbar einem bejahrten ©alonanjug

jugefyörten, gelbe ©djufye unb einen grünen ?o*

benl)ut, bem man anfal), tvie er oft genug mit

einem ©riff jufammengefdjlagen unb in bie

2afd)e gejlecft ttmrbe, fo redjt, toai man in unfe*

rer STOunbart „ein gefd)tt>inbe$ $&Ul" nennt.

9iad) ber erflen ©egräftong fragte id) xtjn,

n>o!)in er jefct ju gefyen gebenfe,

3n bie jtaferne, tvo er eine vorläufige I)ienft*

n>o!)nung eingeräumt erhalten I)abe.

Sr begeicfynete mir eine gettnffe Äafeme, bie

mitten in einem @efd)dftäviertet gelegen, nur

jum $eil von ©olbaten unb militdrifdjen ©d)U*

len, jum anbem von @efd)dften unb Sftietyar*

teien befefct tvar. ©djon »anbte id) mid) nad>
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ber angedeuteten ©egenb, äli er micf) bat, einen

Augenblid noch ju t>ertt>eilen, er miffe erfl feinen

©d)irm ^oten. 3d) backte, er hdtte if)n in ber

©arberobe beä SDhifeumä gelaffen, auä bem er ge*

fommen toax. 3nbe$ flieg er eilenbä in bie forg*

fdltig umfdumten Rabatten be$ nddjtfgetegenen

©artenfiicfeä (ei einem ber fleinen Stofofobrun*

nen Aber ba$ gepflegte 3lafenn>infetchen unb jog

}u meinem (Srflaunen au$ einem jlattlicfyen $a*

jruögebÄfc^ feinen alten 9tegenfcf)irm hcr&or, trat,

fo gerujiet, in aller 9tuf)e über bie Anlage ben

9lücftt>eg aiutnb ging nun mit mir in bie 9Ud)tung

feiner neuen SBohuung. Sabei erlduterte er

mir, er fei nid)t ber Starr, einem faiferlid) fönig*

liehen Jjofmufeum für bie Aufbewahrung eine*

9tegenfd)irme$ ein ©elbjtöcf ju opfern; nur ber

grensentoftn Dummheit unb ©ebulb be$ ?)6befö

I>abe man e£ ju »erbanfen, baß eine 2CnflaIt,

toelche ber allgemeinen SMlbung unb 2fnfchau*

ung geimfcmet fei, anfianbäloä eine fo eruiebri*

genbe unjp iiberfluffige ©umme ohne SGBiber*

fprud) eingebe* Sr fei nicht gefonnen, einem

folgen ©rauch fic^ ju fügen, jumal bie ^&Bfcf)e

©itte, berartige ©ebdube mit einer jiertichen 2fo*

läge gu umgeben, bie befle ©elegenheit biete, in

ber freien 3iatur, bie ben SRenfdjen *>on alter**

her ben toirflid) gajifreunblichen unentgeltlichen

©chufc biete, aud) eine fixere Aufbewahrung**
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fidtte f&r fold)e unertdßlid)e Äleintgfeiten ju fin*

ben, bte man in bie SKufeumärdume nid)t mit*

nehmen burfe. 2fuf meinen Sinwanb, baß er

fid) bei biefer 2Crt bon ©arberobe bod) ber @e*

fafyr au$fefce, enthebet bon einem 2Bdd)ter be*

treten, ober bon einem Dieb bemerft ju tt>erben

unb entn>eber einen be()6rbtid)en Änftanb, ober

ben SSertuft feinet ©d)irme$ ju gewdrtigen, er*

wiberte er troden, bon einem 9>oligifien laffe jid)

nnr bie Äanaille einfd)ud)tern, er würbe, obgleid)

Hirn nod) nie ein folcfyer 3tt>ifd)enfall begegnet,

nad> ein paar SBorten bie ©ad)e aufjufldren

wiffen. 3Baö aber bie ©auner betreffe, fo fdnben

jte jtd) nur in ©egenben, tt>o ein flarfer Serle^r

unb reiche ?eute jtd) bewegten» <£ier aber feien

bod) nur fyarmlofe 9>drd)en ober SKenfcfyen, bie

(id) für Äunfl unb 2Biffenfd)aft interefjteren, weil

jte ftd) eben für ben SRangel an ©djdfcen burd)

bie Bereicherungen ber 95ilbung entfcfydbigen

müßten. Äud) fei feine ©itte eben bei ber allge*

meinen 3M6bigfeit in praftifdjen Dingen fo un*

befannt, baß wofyl fein £alunfe bie ©ebifdje naefy

9tegenfd)irmen abfud)en werbe.

35efd)dmt unterbrädte id) jebe weitere 3Bi*

berrebe, afö er mir auf legte fd)ttd)terne

grage, wie er ftd) im SBinter bei ben fafylen 3>du*

men unb beim bieten ©d)nee befjelfe, mit einem

gewiffen #ol)n erftdrte, baß eben ber ©djnee ba*
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noch tuet beffere SJerbergen be$ fdjmalen ©chir*

mtü ermögliche.

3fuf bem 2Bege ergdljlte er bann, er fei

jur Äriegäfchute fommanbiert unb gebenfe nun,

ffd) in SBien für eine geraume 3^* hduälid) nie*

berjulaffen, berichtete t>on feiner Steife, bie er

ganj feinem $>lane gemdß burdjgemacht fjabe unb

toobei er billiger gefahren, al$ er vermutet. 3«

®cf)iff ^abe er fid) ndmlid) einer organijterten

Steifegcfellfcf>aft angefcfjloffen, bie bon einem be*

folbeten CEicerone geleitet, bie gleiche Stoute ein*

jufjalten beabjtchtigte. Diefer $&t)xtx tjait in

2ftl)en plofcticf) inftdnbig babor gewarnt, Äon*

ftantinopel aufjufud)en, mit bort unbermutete

politifc^e SDBirren einen Aufenthalt gefdarlieh

machten. Der Schürfe flrebte ndmtich burch eine

Abfurjung ber Steife, (ich feinen borauäbegahtten

?of)n infolge ber erfparten 3*i* ju erhohen.

Schon feien alle mit langen ©ejtchtern bereit

getoefen, auf bie tfirfifche JJauptjtabt ju berjicf}*

ten, aW er, SRoäjfoiDäfp, auftrat, bie 2fn*

gaben beä betrfigerifchen 9teifemarfchall$ ent*

frdftete, auf bie internationalen Sicherheiten beä

33erfef)r$ hwroieä, fid) felbjt gur Leitung ber toei*

teren gahrt erbotig machte unb mit feiner 9>erfon

für baä bolle unb fchablofe ©elingen bürgen ju

»otten erfldrte. 3fuf biefe SDBeife brachte er bie

genaue Einhaltung be$ 9>lane$ jujtanbe, be*
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fd)tt>icf)tigte tue ©ebenfen, tt>arf ftd) tum neuen

Seiter ber ©efellfdjaft auf unb tourbe einerfeitä

*om betr&gcrifc^en Steifemarfcfyall burcfy bie 3*1)*

hing eineä anfehntid)en ©elbbetrageä gewonnen,

fccn »eiteren feinbfeligen ©dritten gegen ihn,

ber um feinen ?of)n furchten mußte, abjuftehen,

anbererfeitä fcon ben freunblic^en unb banfbaren

©enoffen in jeber SBeife regatiert unb freigefyat*

ten, toofär er bann burdj feine genauen (Srfah*

rungen ben »erftdtigften I)anf erjiattete, inbem

er ba$ mangelhafte SBiffen be* ^rert ergdnjte

unb überall einfprang, tt>o biefer t>erfagte* #atte

er bod) bic ganje Steife fo genau vorher fiubiert,

baß er jieben SBinfel ber fremben ©egenben, ohne

jie fcorher gefehen ju haben, tt>ie feine eigene

Safere fannte, ©o bot ü)m bie fcffine fiaijxt

allen nur ttmnfcfjenäroerten ©etoinn, ohne feinen

©parpfennig aufjujetyren.

Unter folgen ©efprdcfjen tt>aren tt>ir in bie

Äaferne gefommen unb fuctyten fein im britten

©tocftt>erfe gelegene* %\mmtx auf, ba$ nod) jieber

<ginrid)tung entbehrte. 9Bie er mir mitteilte,

toax e$ nur eine fcorldufige Unterfunft, ba er auf

eine gr&ßere unb felbjldnbige -JBohnuug 3fured)t

hatte, »eiche bemnddjfi frei unb ihm eingerdumt

»erben tourbe. 3n bem fahlen ©emad) flanb nur

ein eiferneä 95ett mit einem ©trohfad au$ bem

drarifchen SWagajin, einem militdrifd)en Äofcen
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uitt) einem unuberjogenen bunten Äiffen, ba$ et

mitgebracht Ijatte.

93ei ndfyerem Umfetyen bemerfte er, baß aufer

femer ©ngangätiir ba$ 3^mer eine jtoeite fyatte,

bie in einen 9?ebenraum füfyren mußte unb fcer*

fd)toffen tt>ar. @r f#ttelte *erbrießlid> ben

Äopf* Daneben fottte ein Hauptmann n>of)nen.

SBBie drgerlid>, l>ter nid)t ganj ungejiirt ju fein!

@r üerfucfjte bie $&re ju offnen, boctf gab bie

Jflinfe nic^t nad)* ©o griff er benn in bie Safere

unb sog einen ßoupefd)lÄffet fjerfcor, ber in einen

Dietrich enbigte. Solche ©d)luffel »erben meijl

t>on #anblung$reifenben benufct, um fcerfperrte

ÜBaggonabtetfe ju öffnen unb auef) gegen ben

SEBillen ber (Schaffner unb bie 93af)n&orfcf)rifteu

jid) einen ungeji&rten Aufenthalt im 3«ge ju

fid}ern* Den Dietrich aber fyatte er fleh n>ot>I ffir

alle gdlle baranI6ten taffen. Dfjne »eiteret

flecfte er ihn in baä Schloß ber fcerfperrten $fire,

iffnete jie unfd)tt)er mit einem erfahrenen ©riff

unb einer leichten Drehung unb betrat baä 9te*

benjimmer.

Untt>illfürtich folgte ich ihm. Dort faßen in

einem fef)r nadjldfjigen unb leisten Äojfe&m jtoei

Ddmchen, bie beim unerwarteten Sintritt ber

gremben auffchrieen unb }u flächten STOiene mach*

ten. STOit ber ^flic^jlen SBerbeugung unb einet
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©ebdrbe reuigfter3erfuirfcf)ung wanbte ffcf) SloSg*

fowSfp bett Srfcfyrocfenen gu:

„SMtte taufenbmat um SBcrgebung, meine

©ndbigften, ijt ber #err Hauptmann nid)t gu

£aufe?"

(Sine ber beiben Samen antwortete flam*

melnb, er fei ausgegangen unb werbe erfl am

2(benb guriicffommen.

„2ßie fcfyabe, id) wollte if)m eben meinen 2fn*

trittSbefucf) machen unb muß meine 2fbjtcf)t nun

wof)I *>erfcf)ieben- 3d) bitte nochmals untertd*

nigjl, meine Äuf)nf)eit gu ttergeifyen unb meine

J&ulbigung S^nen gu gftflen legen gu b&rfen."

SDttt einer tabeltofen SBerbeugung, bie id)

weniger fTdjer nadjafymte, ließ er biefe ^ulbigung

gu biefen gftfjen liegen, gog jtcf) in fein 3intmer

gurucf, id) folgte betreten, unb t>on baneben toer*

nafym man nunmehr ein befreites freunblidjeS

Äicfyern, wie einen 9?ad)genuß beS auägejtanbe*

nen unb in unerwartetes 2BoI)IgefaIIen aufge*

I6jlen ©cfyrecfenS-

„Um ©otteSwilten, wa$ ftelljt bu an? 2Bie

fann man benn in eine frembe SBofynung ein*

brechen? 2ÖaS wirb biefer Hauptmann fcon bir

beulen?"

r,3d) werbe ifym morgen ben angeffinbigten

SBefud) abjtatten, bie Jfire war natfirtid) unt>er*

fd)Ioffen, id) beabjtd)tigte, mid) if)m fcorguftellett
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4-1 i^UfffO'i »fnTiTir - ^->«-w

unb bie birefte Serbinbung meiner SBofynung mit

ber feinigen gu bemi&en. 2)a$ ijt bod) fetbjtoer*

fidnblid)."

„2fter, wenn bie grauengimmer biet) verraten!

£>u bijt bod) eingebrochen! Sine ijl ötelleic^t feine

grau!"

„Sr iji un&ertjeiratet, ba$ jmb gwei Samen,

bie eä, fcielleid)t weniger feufd) alä bu, ftdjer*

lief) bebaueru, baß wir nid)t weiter gu if>rer Un*

tcrfyaltung beigetragen fyaben. ÜBetber verraten

niemals einen mutigen SWann. ©elbjt wenn fie

ben Sinbrud) in ifyrem ©djrecfen fiberfyaupt be*

merft fyaben würben, waä faum gu vermuten Ifl*

Unb follten bie Sienben einen Sinbrud) meiner*

feitä erbieten unb bem Hauptmann ergäben,

wem meinfl bu, möchte er glauben, einem Äame*

raben ober einem teilten grauengimmer? fite

ijt bod), glaube id), waJ)rfd)einlid)er, baß ein

SEBeib einem SKann einen 95dren aufbinbet, aW
baß ein Offigier bei einem anberen einbricht

9?id)t waf)r? 3ftfo! . .
.*

3d) fenfte Äbergeugt ben jfopf unb fcfywieg,

behielt aber feine 3*it gu weiteren Ueberlegungen,

benn er erfldrte, nad)bem er mir jefct feine 2Bof)*

ttung gegeigt, mfiffe er gur 92orbbaI)n gefyen, wo

er jemanb gu erwarten habe, ber 2Cbenb$ mit bem

^Jerfonengug eintreffe, er bitte mid), ifyn bal)in gu

begleiten.
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2fad) bagu war icfy bereit unb fctjloß mtd) iljm

an* 2fuf bem langen SÖBeg begann er mit einer

3frt t>on Sntfcfyulbigung. @r fyabe mein Srflau*

nen über feine Söeife gu leben unb §u fyanbetn

wahrgenommen, wußte, id), wa$ e$ alle* in ber

Jßelt gdbe, unb waä an merfwfirbtgen unb I>6rf>fl

unwaf)rfcf)einlict)en (Sreigniffen gerade in feiner

©pl)dre ficf) gutrage, fo würbe id) if)n tueHeicfyt

attberä, unb wenn er fid) uid)t burctyauä in mir

tdufcfye, beffer fcerjletyen unb beurteilen, ©o »olle

er mir benn im Sertrauen fcon einem Äameraben

ergdfylen, unb wa$ biefer in ein paar raffen

Sauren erlebt fyabe, genug, um ba$ Dafein man*

ct)e$ SKenfrf)en biä gum Staube gu erfüllen. 2Ba*

er mir nun berichtete, brachte er mit ber größten

©elaffentyeit al$ ein frembeä ©djicffal Dor, fo

baß id) im Serlauf ber gangen ©efd)id)te bi$ gum

©d)luffe titelt einen 2Tugenblicf vermuten fonnte,

baß e$ bie feinige fei. $er Snfyatt war folgenber.

5Bor etlichen 3al)ren war er in einem wefl*

licfferen Orte ©aligienä, unweit Don Pratau gar*

nifoniert, in einem fleinen, fdjmufcigen Slefie,

außer *on ©olbaten fafl nur &on ben drmlidrften

Suben bewofjnt. Sine 3Bein* unb ©pirituofen*

fcf}dnfe gab ben eingigen SSerfammlungä* unb

Untertyaltungäort fir bie Offigiere ab. Obgleich

felber fein Srinfer, würbe er einmal burefy einen

Äameraben gum 95efud)e biefeä ?ofal$ verleitet,
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weit bort ein Heiner 3ubenmdbel bie größte 2fa*

giehung ausübte- 2)a er fcoit il)r fot>ict geJ)6rt,

rcigte ed ihn immerhin, ba$ wunberliche 5ter*

d)en fennen gu lernen. 3n ber $at war e$ ein

eigentümliche* ©efdjopf, baä hinter betn ©d)anf*

tifche gugleid) lebhaft, heiter, laut unb ungebdr*

big, aber felbjtjid)er, bebaut unb im ©efyaben

fogar mit einer gewiffen natürlichen Vornehmheit

ficf) bewegte. ?ea war erfl breigehnjdhrig, aber

*>on ber hdufigen fiblichen ftxutjxttft ber Sh&bin*

nen unb baher, wenn auch feineäwegä soll unb

entwidelt, fonbern fcon noch finblichem Ä6rper*

bau, bod) wiffenben 93licfed unb Don fcerlocfenbem

28efen. Um ihren braunen Äopf baumelten gwet

fiarfe, gldngenbe, fdjwarge 3*pfe unb il)r ©e*

jtd)t, jiugenblid) gerunbet, geigte einen breiten

Sttunb mit ben weißefien 3df)nen.

3u ber ©amifon foielte tiefe Äleine bei bem

fällbaren SRangel annehmbarer 2öeiblid)feit eine

wichtige Wolle unb gog bie ausgehungerten armen

©ffigiere mdchtig an, bie mit bem größten (Srnjt

unb ©fer um jte warben unb jtch nicht im ge*

ringften ein ©ewiffen barauä gemacht tf&ttm,

ffe jtch angueignen unb bie tftxU Frucht *>or

ihrem ?ag gu genießen. 3fber bie Heine ?ea, bie

neben einer geitig gealterten SRutter al$ fcienjl*

böte t}itx befchdftigt war, hütete jtch f*d*

unb wußte gwar auf alle ©pdße eingugehen, aber
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jid) be$ jubringlicheren Srnfle* eben tme ein jiche*

re$ Äinb ju erwehren, fo baß ihr niemanb nahe

fam. @ar mancher bot ihr einen «einen SRing,

ein golbencä ^erjdjen, eine @d)mucffette ober ein

fcibeneä Suchtein an, um jid) in ihre befonbere

©unjl ju fe&en. ©te aber ttieö bertei ©efdjenfe

ftetä guricf,um jid) nid)t irgenbtt>ie ju verpflichten.

SRoäjfotttffp erfuhr ihre drmliche Sage unb

bamit auch balb bie Urfadje ihrer früh** Srfah*

rung unb 3wriicff)altung- ®ie I)ieß, Ja, jie i)\tf

eigentlich gar nicht, benn jie hatte ihren 3lamen

?ea SEBeinraufch nicht von red)t$tt>egen unb vor

ber flaatlichen 95el)6rbe h^tte jie baä in ©aligien

übliche „recte topfen" ^injufitgen miffen. @ie

war nämlich in einer fogenannten 3ubenehe

ber ^inbe J&opfen unb be$ Setfer SOßeinraufd),

eineä jungen «£anbel$manne$, geboren tvorben.

3n biefem 2anbe jinb folche lebiglich religiife

©)en Äbtich unb bie fchtvierigere flaattiche gform

nicht einmal befonberä geachtet, bie Äinber bie*

fcr geglichen SSunbniffe »erben von ben SSdtern

anerfannt unb führen unter ihresgleichen auch

ben Saternamen, bafi jie von ben *Bef)6rben aU
unehelich behanbelt unb nach ber Familie ber

9)?utter regijlriert »erben, ficht jie nicht toeiter

an bei bem allgemeinen Uebehvollen unb ber jie*

tigen Äbfonberung, bie jie of>nebie$ von ber fon*

pigen flaatlichen ©emeinfchaft fernhält, ©o be*
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Y*aff flfr'^-ii r tieft T>f^' flfrttFb«. 4-7

tannte jid) jtd) Dor ihrer SBelt feine&oegö ju bem

SKutternamen „J&opfen", ber ihr eigentlich ge*

bÄ^rt tj&tu. 3^re betben eitern Ratten jtd)

burd) ein fleineä ©chnitüoarengefchdft mit jtoei

Äinbern, einer dlteren ©d)tt>ejier unb ihr, muh*

feiig fortgebracht unb einiget (Selb gurücfgelegt,

alä bie erjle $od)ter, ju einem fefyr fdjönen, uppi*

gen SDldbdjen gebieten, mit fedjjehn Sauren jtd) in

einen ?eutnant Derliebte unb Don biefem Derffif)ft,

unter SWitnahme ber elterlichen Äoftbarfeiten,

alleä ©arDorrateä, ©itberjeugeä unb ©ehmuefeä,

ja fogar mit ber eigentümlichen Äuhnheit utl^

33erad)tung beä $erfommen$, loogu ein leiben*

fdjafttid) Derltebteä SBeib immer neigt, fogar

etlicher golbener $empelleud)ter, »eiche ihr Sater

»ernährte, ba$ ÜBeite fudjte. ©dngtid) verarmt

begannen bie fd)tt>ergeprilften @Item nun Don

neuem ben mühfeligften @rn>erb unb fonnten jtd)

t>on bem argen moraltfd)en unb materiellen

Schlag nicht mehr erholen, fo baß, afö gtt>et

Sahre nachher, ?eifer2Beinraufd), berSSater, eine$

plifelidjen $obe$ jlarb, feine gfrau, Jjinbe topfen

jtd) mit ihrer übriggebliebenen jüngeren Softer

bei bem ©ein* unb ©d)nap$tt>irt, einem entfernt

SSemanbten, al$ 2Ragb Derbingen unb ihrem ?e*

benäunterhalt in bem gleichen, bem Derfludjten

unb mit ©chanbe bebeeften dlteren Äinbe fo Der*

hdngni^Dollen Ort nachgehen mußte.
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2>iefe$ 93eifpiet ber ®chn>ejier ftanb nun ber

Meinen 2ea toarnenb im ©ebächtnte unb fie hütete

baher if>r fchmaleä Seien vor ben fchonungälofen

Cffijieren toie vor ben fd)6nen bifen Öngeln be$

J&errn. 2fber tt>ie e$ biefer bunfle ©Ott ber Stäche

unb Siebe eben tritt, follte jte mit offenen Äugen

in baS gleiche ©chidfal eingeben.

9to^jfon)öfi) beobachtete ba$ Slaturftnb in fei*

nem anmutigen unvmttf&rtictjen unb nneber fing

t)or(Td)tigen ©ebafjren unb faßte ju if>m eine

wahrhaft väterliche Steigung; er tief} fid) von ber

armen, vergrämten unb fafl um if)r bißchen SSer*

jlanb gebrachten SJhttter be$ ®efd)öpfchen$ fn

ihrem jubifch^olnifdjen Äaubervvetfch ihr Un*

glücf immer ttieber gebulbig erjdt)(en unb trieb

mit bem Äinbe fetbft ben tyarmlofeften ©djerj,

fuc^te aber auch auf beffen SSerfianb einjuttnrfen,

e$ im (Spiele Aber bie einfachen £inge ju untere

richten, lehrte e$ mit ber Söirtäfreibe bie 3iffem

fchreiben. 93i^f>er hatte fleh S*a ndmtich bamit

beholfen, jebeä ©täächen Äontuägorofa ober 3er*

jebinfa, ba$ fie verabreichte, mit einem n>ei*

f}en (Striche ju vermerfen unb bie 3^tc^eit

fchließtich gufammengujdhlen, vorauf bie STOutter

bie fchulbige ©elbfumme berechnete.

9iun aber lernte ?ea mit ben 3iff*nt auch im

©piel bie Rechnungsarten unb erfreute (Ich ber

hierburch erworbenen größeren SSeranttvortung.
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35ie SKutter, bie if)r nur gur STiot bie ^cfcrdifcljett

©djriftgeichen ^dtte vermitteln f6nnen, fah e$

gerne, baß ber braue Oberleutnant auf ber Ztfty

platte bem Äinbe mit feiner guten J&anb baä la*

teinifche Alphabet t>orfd)rieb unb fd)liefllich bie

gibel mitbrachte, au$ n>eld)er er felbft bie 2fn*

fangägriinbe be$ SBiffenä ertoorben hatte. 2Bdh*

renb bie anberen Dffigiere in bem rauchigen, t>on

einer übelriechenben Petroleumlampe bfirftig ht*

leuchteten ©chanfgimmer mit lautem Sachen unb

gtoeifethaften Stehen Idrmenb bei ihren ©d)nap$*

unb SBeingldfern ftanben, beugte ftd) SRoägfottrtfy

Aber ben ?abentifd) unb benifcte jebe fleinjie

^aufe in ber 95ebienung ber ©dfle, bie finblid)c

Kellnerin gu unterrichten, bie bei ihm ber ange*

borenen lauernben gurd)t vergaß, tt>eil er ber

eingige n>ar, ber Don ihr nichts »erlangte, fonbem

gab. ©eine ©parfamfeit nufcte ihm J)icr, ba er

nicht tote bie anberen, leicht angeheiterten ffif)u

ttmrbe unb jid) Un&erfchdmtheiten erlaubte, fon*

bem nichtern unb t>6llig falt, eine ttmrtberliche

Unterrichtejiunbe toie ein ?ef)rer abhielt, ohne

ffch burch bie ©pottreben ber übrigen irre machen

gu taffen. 2(nttt>ortete bie Schülerin aufmerffam

unb flug, fo gog er gur ©elohnung eine ^ome*

ränge au$ ber $afd)e, toetcheä ®efd)enf

bem ©parfamen feine großen Unfojien auferlegte,

aber fir ba$ drmfle Äinb in bem norblichen

©toeffl, ©onja« le$trr Warnt 4
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Sanbe eine wunberbare ©abe be* ©iiben* beben*

tete, bie aucf) getrojt angenommen werben burfte.

©treidelte er aber bem arglofen Sierlein ben

glatten ©djeitet, fo beugte jle willig ben runben

$opf unb ließ biefe feltene Siebfofuug gerne über

jicf) ergeben, ba ftc niemanb auf ber SOBcIt fyatte,

bcr fonft mit if)r fo acfytfam gewejen wdre, benn

bie öergrdmte unb be$ SBerftanbeä fcfyter beraubte

SKutter rebete mit itjt in bem fdjdnblidjen Suben*

fauberwelfd) nur ba$ SRotwenbigfte, ber SBBirt

fonnte bloß fcfjelten, bie ©dfle bloß jubringlicfy

fein, unb fo gewäljnte jte jtd) an ben einzigen,

flaren, falten, bocf) gutigen ©aft wie ein gefyefcteä,

getretene* unb fcerfummerteä 4?Anbd)en an einen

rufyigen #errn, bem e* auf einen SGBinf folgt unb

riefe er e* in ben 2ob-

I)iefe* fjarmloj'e ?eben ging in fanfter

Sinfärmigfeit etliche 2)?onate l)in, bi* ber ©ber*

leutnant plfifclid) nacf) ber ^efiung 6. fcerfefct

würbe, wofyin er jtct) fcfyon lange gewünfdjt fyatte,

weil bort feine Sltern gu ^aufe waren, fteine

?anbleute, bie burcf) unglaubliche ©parfamfeit

unb 3df)igfeit ein befcfyeibene* ©itdjen erwirb

fctyaftet unb bem ©ofyne unter großen Sntbe^

rungen ju feinem ©taube t>erf)olfen Ratten-

211* ?ea baöon erfuhr, baß if)r 2el)rer fort*

gef)en follte, bracf) ftc in bitterliche* 5Beinen au*

unb fonnte ftd> gar nid)t befd)Wtcf)tigen. %t)t
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war, alä ob ber erjle, faum erblicfte gellere Schein

fceö Dafeinä nun für immer nnb fo balb mit bem

ernjien 9Äann entfd)tt>inbe. SBergeblid) fucfyte er

bie fyaltloä Sammernbe, inmitten ber beluftigten

@djie ttom ©cfymerj ©efcfjdftelte ju beruhigen, in*

bem er fcerjicfyerte, er tt>erbe balb toieberfommeu,

tcrgeblid) fd)mdf)te bie SKutter, fcfyrie ber ©d)anf*

toirt auf baä bebenbe ©efcfjdpf ein, ba$ in feiner

ratlofen Dual tfd) ber ?dnge nad) 66er ben Sifd)

gctoorfen fyatte, fo baß bie gldnjenben fcfytoargen

#aare in ben riedjenben ©einladen lagen.

Dem Oberleutnant blieb nidjtä übrig, alä

ofjne ©ruß ju t>erfd)ttnnben, rodfyrenb alle

um bie Äleine bemüht toaren. 2(13 er

fpdt 2(benb$ in feinem 3immer ben JEoffer pacfte

unb feine JJabfeligfeiten gufammenfud)te, l)6rte er

plifclid) ein leifeä $)ocf)en an ber $ir, iffnete unb

faf) ?ea fcor jid), barfuß, im bloßen #emb, e$ tt>ar

SEBinter, braußen eine m6rberifd)e Ädtte. 9tad)*

bem er bie ©tube fcertaffen fyatte, war jte fdjeinbar

rul)ig auf ba$ 3«teben ber übrigen eingegangen,

fo baß man jte fd)ließlid) getriftet unb gur 5Ber*

nunft gebracht gu fyaben glaubte. %U ba$ ?ofat

gefd)toffen nmrbe, toar jte mit ber SKutter in ben

Sßerfd)lag gefroren, tt)o beibe in einem ?ager

fdjliefen. Unb todfyrenb bie %xan fcon ber $age$*

arbeit jierbenämfibe, nad) ein paar STOinuten in

ben fd)tt)erjlen ©djlummer gefallen, blieb jte

4*
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toad) unb befcfytoß, <E>tt um jeben 9>rei$ aufgu*

fudjen. Da fte ffird)tete, bie Wlntttx aufgutoecfen,

mnn fte tyre Äteiber im Dunfel gufammenge*

flaubt unb angegogen l)dtte, flieg fte, tt>ie fte tt>ar,

Ietdjt Aber ben Seib ber STOutter, getoann bcit #of

unb raunte jur gegemtbertiegenben Äaferne, 2Bie

fte nun bort an ber 28acf|e fcorbet, burd) bie tan*

gen ©dnge unb an fein 3tarocf gefommen,

Blieb freilid) ein Stdtfel- 3n ber Äaferne fannte

fte fid) tt>ot)t *me jebeä Äinb im Orte au$, ba fte

mand>e$ 9Rat ettoa ein ©lad©ein auf eine ©tute

f>atte bringen muffen, unb baß fte fd)Iief5Itd) bic

?age gerabe feiner 28ol)nung n>uf5te, mochte aud)

nod) erfldrlid) fein, bafl aber in bem *>on mefyre*

rcn fyunbert SRenfcfyen betoofynten, nottoenbtg unb

pflidjtgemdß bett>ad)ten #aufe, in tt>eld)em bod)

felbfl bei 3tad)t baä ?eben feine$tt>eg$ ö6lltg ent*

fdrfummerte, niemanb ba$ toeifje burd)fd)tfipfenbe

SBBefen bemerft, angerufen, feftgefyalten unb gu*

rttcfgebracfyt I)atte, blieb eben nur burd) ben un*

beirrbaren Drang eine* ©d)icffat$ ju erffdren,

baä ben SOBillen eineä STOenfcfyen gegen alle 93e*

benfen ber SEBirfKdjfett unb a»6gttd)fett burety

alle JJemmntffe f)tnburd)ffil)rt. 35er ernannte

Cberleutnant ließ bie Äfeine fofort ein, füllte

fte in feinen STOantel, bebeefte tf>re naeften gf&fle

mit einem flogen unb überlegte, tt>a$ nun gu tun

fei. 3««ddrfl fd)ien tym ba$ ©efie, fte fogtetdj
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nad) ^aufe jurficfjubringen, ifyre 2eute au$ bem

©cf)Iaf gu werfen, baä 33orgefallene §u beriete«

unb ben gfludjtling ber befferen ©ewadjung ju

fibergeben. 2fber bie$ war graufam, Ja unbanfbar

unb jugletd) aucf) titelt ungefäfyrlicf). ©ei ben

lebhaften 9Jact)jiellungen, benen bie Äfeine au$*

gefegt, mußte man nur aUpteid)t vermuten, baß

er buret) feine berecfynenbe ©fite jte getiefter, afö

bie fibrigen angelocft unb fdjließtid) ju biefem

©ctjrttte *>erffif)rt, einerlei ob er if)n auäbrficfticfy

mit it)t tterabrebet, ober if>n fcf)ließtid), wenn and)

fiberrafd)t, fo bod> banfbar begrüßt fyabe, 2faf

jeben g-aß fyatte fte il)n gu nacf)tfdflafenber 3eit

in feinem 3intmer befugt* SBBer t>on all ben in

ben fd)Iimm|ten 3ujtdnben ber fcfylimmften #anb*

fangen fowof)! fdfyigen, aU gewärtigen STOeufcfyen

im Drt wfirbe if)n gerabe für gewiffenljaft genug

galten, eine fo wunberbar jtd) felbjl anbietenbe

©tunbe titelt auäjunfifcen, ein fo begehrtes @e*

fd)6pf of)ue weitere^ abjuweifen. Unbebingt

würbe jleber »ermuten, er fyabe bie ©etegen*

tjtit wahrgenommen unb fein Opfer bann ber

boppelten ©djanbe fibertaffen, jtd) juerjl preföge*

geben ju Ijaben unb fyemad} in ba$ alte SIenb

jurfiefgeftoßen ju finben. Unb bann gnabe ©ott

bem unfcfjulbigen fleinen SDBefen! Äein 3rceifet,

baß binnen ffirjejiem ein anberer, minber befou*

neu afö er, boppelt fred) unb ffrupeltoä nad)t)olen
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»erbe, tvai er aerfdumt, unb ba$ rattofe Äinb in

feinen untt>iffenben, bod) reinen Hoffnungen Der*

raten, nunmehr umfo rettungsloser in baä fcottc

33crberben jturgen müßte*

3CUe biefe ©ebanfen fdmpften in tytn, ati er

bie kleine, in feinem großen STOantel nod) fcon

ber auägejtanbenen Ädlte unb 3fngfl bebenb, un*

ter Ordnen bod) glucflid) gu il)m emportdctyetn fah*

<5r fragte jte, ttaä jie benn nun fcon ihm wolle

unb n>a$ jie eigentlich Bei biefer tollen gtud)t ge*

bad)t. 3a, ^dtte jte ba$ nur felbfl gemußt!

©ie wollte if)n eben fehen, nicht verlieren, lieber

bei il)m fein! 2fl$ er if)r nun gu erfldren fcer*

fudjte, jte muffe wohl ober fibel nneber gurficf,

geigte jte eine fo angfteolte SSergweiflung, begann

fo laut aufgufd)lud)gen, baß er biefe 3umutung

aufgab* 35urd) bie 2fnhdnglid)feit be$ Äinbeä

mel)r, aU er ffcf) felbji eingeflanb, ergriffen, ge*

wohnte er jid) allmdhlid) an ben abenteuerlichen

Sinfall, eä bei jid) gu behalten, ohne bie fdjwieri*

gen folgen befonberä gu bebenfen. Die 9>oIen

jtnb ein SBotf ber Abenteuer unb ffiljlen jtd) in

ungewohnten Gegebenheiten, SSerffeibungen, 33er*

wieflungen erjl fo recht wohl, bitbet bod) ihre

gange ©efchidjte eine Verfettung folcher romantt*

fd)er SBirrungen. ©d)on bie P)antafie ihrer

Äinber ifl an berartige 3ujtdnbe unb (Sitten fo

gew6f)nt, baß ffe felbjt in irgenb eine dhnlid)e
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Sage gebracht, bann gar nid)t$ befonbere* er*

blicfen unb gerabe im Abenteuer aU in

bem natürlichen 3uftanb weiter leben unb fpic^

len unb jicf) barin gefallen. 9?ur fo fonnte eine

fonjt fuf)le, j[a berechnenbe, enghergige unb genaue

Statur, tt>ie bie meinet Oberleutnante, jid) in

biefeä waghalftge Unternehmen eintaffen, baä itjn

mit gfthrlichfeiten aller Xrt, mit einer tfon ©tunbe

gu ©tunbe fcerjidrften ?afl unb SSeranttoortung

unb am @nbe mit ©elbopfern bebrofyte, bie ihm

|Td)erlid) am fd)tt>erften fielen. 3(ber ein f)ilflofed

weibliche* ©efd)6pf, ba$ jtch in ber bitterjlen

Slot mit folgern Vertrauen an ihn gewenbet,

gu verraten unb gu enttdufcfjen unb ftd) feige gu

entgiehen, wdre ü)m fchdnblid) erfcfyienen. 3***

bem hdtte e$ feinen romantifchen SBorjleltungen

toon 9titterlid)feit, bie er bei feiner fonfligen Sflüty

ternheit bod) wahrte, allgu b6fe wiberfprodjen.

Äein STOenfch beleibigt fo leicht bie eigene ©tel*

feit. Sr beruhigte ?ea unb überlegte, wa$

er tun fotlte. 211$ er einen 9>lan jurecht

gebaut hatte, fragte er Sea, ob j!e wirflidj mit

ihm ge^en wolle, ©ie bejahte entfctjieben unb

freubig. Ob jte ihm bon nun an wie einem 9Sa*

ter gu gehorchen unb in allen ©tiefen gu folgen

bereit fei, benn bie ungewöhnliche Sage werbe

bie t>erfcf)iebenjien ©chwierigfeiten mit ffd) brin*

gen, bie er, wie jte jid) tt)of)I fcorjtellen bürfte, im
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2fugcnblt<f nicf)t im geringften t>orau$fef)en fänne.

2fKe^ wolle ffe tun, wa$ er gebiete unb für richtig

fjalte, nur m6cf)te er fie bei jtcfy taffen unb nicf)t in

itjx Ungtutf juritcffioßen. dt erwog nun, baß er

{ebenfalls t>or Sageäanbrud), el)e 2ea$ SBerfdjwin*

ben bemerft unb rudjbar worben, mit xt>r fort

muffe. 2Bie follte er aber bie «fcatbnacfte au$

ber Äaferne nad) ber Sifenbafyn fdjaffen? @r

I)atte feine weibtidjen jfleibungäflöcfe ffir fie.

Dod) fanb er 9tat. ©ein 93urfd)e, ein unenblid)

gutmütiger, bumm^pfiffiger, aber unbebingt er*

gebener rutf)enifd)er 93auer, follte il)n nad) beut

neuen Ort begleiten. QSatb war bie 3*it be$

2lufbrud)e$ gefommen. @r rief atfo ben Diener,

ber ba$ tt>etßc Äinb mitten in ber ©tube jifcen

faf), aber nad) einem furjen ©lief bie ernflefte

9)?iene ber fd)utbtofen Unwiffenfyeit geigte. Der

Oberleutnant machte itjta ein jtrengeä 3^ict|en be*

©d)Weigen$. Xntipaö grinfle Boll Demut, legte

beteuernb bie 4?anb aufä #erj unb erwartete bie

weiteren 3$efef)Ie. Der Offigier fyatte feine «£ab*

feligfeiten balb gepaeft. 2(ntipa$ brachte fein

eigene* Äoffercfyen, ben Sornijter, ba$ @ewef>r,

ben ©rotfaef unb ben eingerollten STOantel mit.

Da breitete Stoägfowflfy einen Äofcen, barfiber ein

Seintud) auf ben ©oben unb I)iej} ?ea jtd) barauf

legen, wobei jTe jid| fo gut e$ ging, gufammen*

Jauern mußte. Älein, bewegtid) unb gelenfig,
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wie jie war, wußte jie jid) tt>irflid) gu einem arm*

feiigen JJduflein gufammengurollen, er fcfjlug ben

$ofcen um jie, fo baß nirgenbä ein menfd)lid)e$

SOBefen auä bem ©unbel J)ert)orfal),lwfd)nurteben

93acf mit einem ©triefe, trug ©orge, baß ba$

$inb ?uft fanb unb Iub bem wartenben 3fntipa$

bie ?ajt auf bie ©cfjultern, wdfyrenb er fetfcjt fo*

wol)l fein eigeneä ©epdcf, alä feinet Stenern

Jjolgfoffercfyen, ©ewefyr, Sornijter, ©rotfaef unb

2D?anteI an jid) naf)tn.

©o verließen jie bie ndd)tlid)e Äaferne an ber

Sorwadje twrfcei unb wanberten gum ©afynfjof,

wo jie fcalb in ben 3«9 einjtiegen, ber gegen

Djten fufyr. Dem ©ffigier würbe felfcjh>erftdnb*

lief) ein Soupe angewiefen. Dort fd)loß er jlcf)

mit feinem lefclofen unb lefcenben ©epdcf ein, jog

bie 2Sorf)dnge gu unb war in ©id)erf)eit*

3n £ angelangt, brachte er feine ©djufcbe*

fofylene auf bie gleiche 2ßeife nad) feinem 3iminer

braußen im ?ager fcor ber Stefang* @r M*e er*

trartet, baß bie STOutter unb bie ä&rigen Unter*

wanbten beä SKdbdjeuä irgenbwie nad) beffen

5BerMei6 forfdjen unb etwa 33erbad)t gegen if)n

erweefen würben, ofegleid) e$ ü)m nicfjt fdjwer

gefallen wdre, jebeä STOißtrauen gu gerfireuen.

3?id)t$ bergleid)en gefcfyaf), fei e$, baß man bie

Äermfle of)ne weitere^ für verloren anfaf) unb

barauf gefaßt war, jie fyafce jid> ein 2eib angetan,
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Jet e$, baß man eine foldje gftudjt grcar *>er*

mutete, aber gugleid) au$ gurcfyt t>or bem fyofyen

9)?ititdr, bei ber fyilflofen 9tec^t^unfid)cr^cit ber

Silben unb au$ Sfbfc^cu *>or ber 2fbtritnnigen

feinen ©cfyritt in ber ©ad)e unternahm* 3htrg,

memanb mad)te iJ)m feinen fragtoirbigen ©ejtfc

jireitig*

$ier im Orte fiel e$ if)tn freiließ überauä

fc^tt)cr, ba$ Äinb unbemerft unb ungefdfyrbet gu

*ern>af)ren. ©eine @Item lebten in ber ^efhmg;

oI)ne jtd) ber peinlichen 9lacf)frage auägufefcen

unb feine gange 3ufmtft gu gefdfyrbeu, fonnte er

bie Äfeine unmöglich bei ^remben unterbringen,

benn er l)dtte in biefem gfalle jtcf) irgenbnne gu

x\)t befennen muffen, @r richtete fict> bafyer mit

beä getreuen 2fntipa$ #ilfe in feinem 3iwmer fo

ein, baß 2ea bei ü)m wohnte. 95ei 5ag fonnte

fte jtd), freilid) nur mit größter 5Borjtd>t in bem

gefdjtoffenen Staunte umJjerbetoegen, er fjatte il)r

alte Äleiber feiner SWutter gebracht, bann bef*

fere im Ort gefauft unb unter ifyrer STOitarbeit

eigenfydnbtg gured)tgepaßt. ©eine 3Äenfd)en*

fd)eu galt in ber ^ejlung afö fprtd)tt)6rtlid), n>o*

burd) er jeben Unberufenen fcon einem 93efud)e auf

feinem %\mmtt ferngufyatten fcerftanb, fam aber

bod) jiemanb, fo mußte ?ea rafd) in einen Mafien

fd)läpfen unb tt)arten, btä bie ?uft nneber rein

toar. STOandjeä STOal ttjurbe freilid) unerwartet bie
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$fir geöffnet. 3f6er in ber gefaßten ©eijteäge*

genwart, bic fid) bei fo ungewöhnlichen ?ebenä*

tterhdltnifien leichter, aU man glaubt, bewdhrt,

wußte er fietä beut Sinbringling fo gegenubergu*

treten, baß bie kleine eben nod) 3*1* f^nb, unter

ba$ 95ett gu frieden ober jtd) fonftwie gu fcerber*

gen, waren bod) bie 2K6bel beä 3imroer$ fd)on fo

aufgehellt, baß jte eine foldje 3uflud)t boten.

9taf)rung brachte er fcon ju 4?aufe mit, wo ihm

bie forgtid)e SÄutter immer ein 9tejtd)en $teifd),

$ud)en unb bergleidjen aU 3toifd)enmal)lgeit für

ben Dienfl mitgab, gelegentlich faufte er bem

3(ntipa$ beffen 9J?enage um fünf Äreuger ab, wo*

bei biefer nod) einen «einen ©ewinn hatte. Sebe

verfügbare ©tunbe benöfcte er gu ?ea$ Untere

rid)t unb erfreute jid) ber bebeutenben gort*

fdjritte be$ Äinbeä, baä nach furger 3*it polnifd)

lefen unb beutfd) fpred)en unb, freilich nid)t eben

ofyne gelber, aud) in beiben (Sprachen fdjreiben

fonnte.

2fbenb$ aber, wenn e$ bunfelte, brachte er jte

auf einem jtillen abfeitigen 2Beg Idngä be$ 3<w*

neä gu bem fcerfperrten riicfwdrtigen, bei 9tad)t

unbewachten ?agereingang, öffnete ifjn mit einem

3^ad)fd)IüffcI unb ließ nun baä nach ?uft unb

©ewegung fcerlangenbe Äinb in ben SOBalb ent*

fpringen, wo e$ jtd) wie ein 2ier in ber Freiheit

fir eine ©tunbe erg6gte, um nad) 3(blauf ber
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»ergonuten 3*** gefyorfam lieber t>or bem $ore

jid) eingufinben. I)ort »artete 9to$gfott>$f9

Idngfi fd)on auf ftc, bie teife pod)te, er tat Oft

auf, unb tt>ie fte gefommen tt>aren, fd)tid)en jie

t>orftd)tig unb dngftlid) burd) baä fd)lafenbe Sager

nad) feinem %immtv. giertet toax e$ ein ©lud,

baß bie ©tiege gu ben 2Bo!)nrdumen ber ©ffigiere

Don bem Aufgange, ber fcon ber Sagertoadje nad)

ben 2frreftlofaten, ber 3»effe, ben £ienjijtuben

führte, getrennt unb abfeitä lag. Um biefe 3*ü

n>aren bie Äameraben, tt>eld)e in ben auftoßenben

Ubifationen Rauften/ Idngji nod) beim harten*

fpiel unb 2(benbtrunf. 2(ntipa$ f)atte 93efef)t, tyn

am gußenbe ber treppe gu erwarten. $am er

mit ?ea gurud, fo ging ber 93urfd)e »orauä, unb

forfd)te, ob niemanb in ber 9tdf)e toar. @rfl toemt

er teife, bie $\n$tx gtoifdjen ben Sippen, pfiff,

getrauten jid) beibe hinauf unb fcfylupften ge*

rettet in baä 3^nier.

3htn tt>ar mir freilief) bie (Strenge begreiflich,

mit toetdjer Oberleutnant 9to$gfott>$fi) auf einem

bäflidjen Xnflopfen ber tt)ad)f)abenben £>rbon*

nang bejlanb, unb warum er fo fefyr um baä gute

©enefjmen ber jtd) anmetbenben 3)?annfd)aft

©orge trug.

3n biefer SBBeife lebten bie beiben tdglid) uu*

ter bem ©djtoert be$ @d)idfat$, tdglid) in gtet*

d)er ©efaljr ber Gnttbedung, fcor aller 9BeIt fcer*
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borgen, alter SBett entfrembet, bod> verfydttni**

mdßig fetter unb fogar getroft ein guteä fyalbeä

3af)r, wie @efd)Wijier, ober wie SBater unb Äutb

bafyin.

2ft$ id) ben wunberttdjen Oberleutnant be*

fudjte, war ?ea ofyne 3tt>eifcl im Mafien unterge*

bracht gewefen unb fyatte unfer gange* ©efprdd)

belaufet, baö nur ihretwegen fo unvermittelt ab*

gebrodjen worben war, bamit jte nid)t altgutange

in biefem engflen ©efdngnte jubringen müßte

unb am Snbe jTd) irgenbwie verrate. 3fber gwei

junge, tebenäfrdftige unb ^willige @cfct)6pfe in

fo unmittelbarer 9idJ)e unb burd) ein abenteuere

lidjeä ©d)icffal fester untrennbar aneinanberge*

fugt, mußten aller lebhaften 9*utfe ber SJlatur ent*

beeren, follte in einer folgen ©emeinfd)aft nicfyt

beren ©tut unb «@ergfd)tag fühlbar unb ber

9tuf ber of)nebie$ in taufenb anberen SJegiefyun*

gen unterbrudten 3ufiinfte laut werben.

Sdgtid) faßen jTe flunbenlang beifammen, oft

genug, wenn er furchten mußte, jemanb gu be*

gegnen, trug er jTe wie bei if)rer %lud)t, in einem

93änbel auf ben @d)u!tem nadj bem einfamen

Sor, um jTe in ben Söalb entfpringen gu Iaffen,

jieben 3Tbenb entfleibete jTd) ?ea vor tym unb

fdjwafcte babei ftöfternb, fjalb finblid), f>alb

weiblich von alten großen unb Meinen ©efyeim*

niffen tfjrer ©rifteng. 3fyr guliebe ^atte er 9iabel
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unb 3toint unb ©d)ere hwtbhaben gelernt unb

richtete ihr bte Äleiber jured)t, bie er ihrem

Seibe anpaßte. 2)te un&ermeibliche 9idl)e ent*

fernte jiebe ©d)eu, ber fühne @ntfd)luß Seaä, ftd)

ihm ttollig angu&ertrauen unb ber feine, fTc Bei

ffet) gu behalten, I)dtten eine überbehutfame ©d)am

ldct)erlich nnb aud) unmöglich gemacht. 2lufein*

anber angennefen, fannten fie üoreinanber fein

©eheimnte unb ben ernjten, in harter Arbeit unb

felbfiauferlegter Entbehrung aufgett>ad)fenen jun*

gen SKann überfiel, ot)ne baß er ffcf> ba*>on 9te*

d)enfcf)aft gab, allmdhlicf) unb untnerflid) ber

toirfenbe 3auber be$ anberen ©efd)lecf)te$, inbem

er bie ?uft mit biefem frühreifen, jtarfrafftgen

SBefen teilte, beffen Reinen, braunen, ben>egli*

cf)en unb fcor ihm oft genug unbefümmert ent*

falteten Äorper tdglict) t>or 3Cugen f)atte, unb

inbem er gar mandjeä SKat jte toie ein Äinb auf

ben ©d)o$ nal)m unb fütterte.

Sr|t n>ie$ er bie tt>ad)fenbe Sufl, Sea anber$

aU eine $otf)ter angufefjen, mit Smpörung gu*

rücf, wie ein Verbrechen gegen ba$ Vertrauen,

baä fte if)tn gefdjenft unb gegen ben eigenen Vor*

fa£, ben er ftd) gur Pflicht gemacht, bann fcf)ien

ihm biefeä nad) ber Sage ber Dinge bod) burd)*

auä ungewöhnliche, ja unbegreifliche Verf)dltni$

fafl fomifch unb überfpannt, oft genug fragte er

fich in ruhelofen Siddjten, wenn er ben Xtern ber
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6d)Iafenben von bem ?ager, ba$ ju %ü$?n feineä

©etteä für jle aufgefdjlagen war, ruf)ig gefjen

I)6rte, warum er fid) qudle, ba biefeä ©efdjopf

il)tn bod) fo ganj getjore, baß eä vielleicht er*

fefyne unb verfchweige, wa$ er alä fein 9ted)t ju

nehmen jogere, fragte ftrf>, ob er beim bie Äleine

eigentlich Hebe unb wußte barauf ebenfowenig

eine entfdjeibenbe Antwort, wie auf fo viele 35e*

benfen, bie fein merfwurbigeä £)afein it)tn entge*

genl)ielt ^ebenfalls fdjlief $u feinen gußen ein

2Befen, baä if)m anberä erfd)ien, al$ einem Sater

baä Äinb, anberä afö einem SWann baä SBeib

unb bod) burd) eine wunberbare ©djicfung fo

v6Uig in fein innerjieä SEBefen eingebrungen war,

alä fei jle ©lut von feinem 93lute, Seele von fei*

ncr ©eele, ein ©tücf feiner felbjt, baä jebe 33e*

Regung, jebeä Sßort unb 2äd)eln, jcben Ätemjug

von il)m empfange unb gugleid) wieber il)m fremb

unb fern aU ein unbegreifliche^ ©tucf ?eben rei*

jenb au$ftral)le. 2Bar jie frühreif unb burd) 93e*

obadjtung ober Mitteilung, ober fraft ber un*

willfurtid) wiffenben 9?atur be$ weiblichen @e*

fd)ted)te$ vielleicht felbjl in 3to*if*fn unb örwar*

tung? freilich verriet if)r 2äd)eln unb ihre finb*

lid) unfd)ulbige Siebfofung nidjt im SRinbeflen

anbereä, aU bie ©eful)Ie beä unverborbenen,

jwanglofen 2ttter$, aber vielleicht regte jtd) au*

in if)r ber bunfle ?rieb, wie in if)tn, bod) jid)er*
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Itd) of)tte feine Qual, ofyne tue ©ebräefung auf*

erlegter 9>flicf)ten unb QtottftL ®ie naf)tn, n>a$

tt)ar unb n>a$ fommen formte, getrojt I)in,

tt>ie eben ein unbefAmmerteä 9taturtt>efen ben

tt)ad)fenben Jag, lue jtdrfer brennenbe ©onne,

ba$ ftilte ©icfyauffcfytießen ber leiblichen Organe.

Sinen SBillen ju haben unb eben an ber gretyeit

ber Sntfdjeibung ju leiben, bleibt baä ©cfyicffal

beä Sftanneä, baä Opfer ber innerjlen ©ejiim*

mung ju fein unb jtd) felbffrerftdnblid) unb ol)ne

2fngft barein ju ergeben, ifl bem üöeibe gemdß.

£>arum fonnte ba$ jierlid)e 2)ing fo getroft auf

bem 93oben gu feinen grüßen fcfylummern, todfyrenb

er tt)ad) ftd) mit feinen 3Binfd)en qudlte.

Diefer 3uflanb fcon ©orge, SDh'ßmut, 3ü>eifel,

UnfTc^er^ett unb 2fagfi, ber bie ©egentoart fcer*

gdKte unb bie 3ufunft fcerbunfelte, madjte il)n be*

trübt, launenhaft unb reijbar, fo baß er ?ea ge*

genüber nid)t ba$ gett>of>nte ©leicfymaß gutiger

J^eiterfeit unb £)ulbfamfeit einjuJ)atten vermochte,

tt>oran er jTe gett>6f>nt hatte. 2Tu$ f(einen Änldffen

fchatt er (Te über ©ebu^r, um ffc ebenfo un&er*

mittelt lieber mit fyeißer greunblidtfeit ju *er*

Xobijmn. Unb ali er eineä ?age$ ihrem munter

ren 9>laubern anbauernb bie finjterjte STOiene,

eine gerunjelte ©tirne, ben umtt>6lften, in eine

unbeftimmte gerne gerichteten ©lief entgegen*

fefcte, fragte fte ihn beflimmert, toaä ihn benn be*
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bricfe, ob fte if)m aollenbä Idflig unb peinlid)

geworben fei. ©ie tt>iffe, baß er jtd) mit if)r eine

arge 35urbe aufgelaben fyabe mtb fei uicfyt tnel)r

fo toricfjt, il)n babei fejtyalten gu wollen- ör

möge fte benn, wenn e$ fein muffe, fortfcfyicfen.

©ie werbe ffcf> fcfyon auf irgenb eine SBeife er*

Ratten uub in ber SBelt einen Unterfcfylupf fin^

ben* %xtil\d) wiffe jte nod) nid)t rec^t, wie, aber

wenn er if>r nur im Anfang befyilftid) fei, würbe

fldj baä SGBeitere fcfyon finben* Uitb wa$ berglei*

djen J>attlofe Angebote eineä opferwilligen unb

banfbaren ©efd)6pfe$ mel)r waren. 2)arauf ent*

gegnete er nur, ba&on fonne feine Siebe fein, jte

folle fid) barum nidjt weiter forgen. 211$ er

ütbe$ un&erwanbt fcfywermutig unb in ©ebanfen

befiimmert blieb, fefcte fte jtcf), wie jte eä gewofynt

war, auf feinen ©d)oß, jtreicfyelte unb liebfojte

if)n, fußte feine ©tirne. 3uerjt ließ er bieä fdjwei*

genb unb bulbenb über jtd) ergeben unb Idcfyelte

iljr traurig gu, aber inbem fte feinen un&erdn*

berten örnft wafyrnafym, bemühte (Te jtd) heftiger

unb letbenfdjaftticfyer, ifyn au$ feiner finjleren

©timmung gu erweefen, umfdjtang il)n mit ifjren

mageren, fefynigen, braunen 2lrmen unb brdngte

jtd) eng unb enger an ifyn, wie um feiner Ädlte

Don if)rer 2Bdrme mitguteiten. Da überwog mit

einem SÄale ba$ gange »erhaltene Ungejtöm bie

Bisherige ©ebadjtfamfeit, er gab il)r fctymerglid)

€>toeffI, ©onjaS lefctfr fttame 5
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unb begierig, anberä ali fonjt bie 3^rtltc^feit gu*

rief, er umfing bie fchmale, auf feinem ©d)oß

gufammengefauerte ©ejlatt unb Berührte ftc mit

freuen, fragenben ©ebdrben, toobei jte ohne Ärg

Idchette, bte er ftc enbtid) nad) feinem S3ette

trug unb befaß* ©ie fchtojj bie 2fugen unb Idchette.

2(1$ er jicf) bann soll 3(ngjl fcon if)r abtoanbte

unb t>or Srregung unb 9teue gitterte, flreichelte

jie feinen blonben Äopf unb richtete fleh auf unb

fud)te feinen ©lief unb bot if)m ihren SWunb unb

fagte bem&tig jut>erftc^tltd} : „Du fjajt mid) bod)

Heb!" 3n biefer 3tad)t teilte pe fein ?ager unb

lachte morgend beim Srtoacfjen: „@$ ijtbochfcf)6n,

in einem ©ett gu liegen." Unb al$ er jid) über jte

beugte, fcfylojj jte toieberum bieÄugen unb um ihren

STOunb lag ein eigentümlicher, gugleich jtolger unb

fragenber 3wg. ©o ^tte fte fortan auch fein

Q3ett erobert unb behauptete e$ aW ihr gute*

Stecht, ohne baß i^r 95enef)men ihm gegenüber

|td) fonberlid) gednbert I)dtte, benn jie n>ar naefy

tt)(e fcor fein gehorfameä, ^eitere« Äinb unb er*

gebeneä ©efchopf, wenngleich fte, begehrt unb ge*

liebt, immerhin einer getmffen J&errfchaft Aber

itjn unb einer 3Trt t>on 2fared)t benmßt, ihr Da*

fein unb ifjre ftägfamfeit aW willentliche ©abe

i()m barbot

2Bdf)renb er aber feiner mannigfachen triebe

unb geifligen ©ebärfniffe beutlicher inne ttmrbc.
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genoß fte, wie e$ ifyrer fflatnx gemdß war, biefe

einförmigen Sage al$ etwaä £auernbe$ unb

©elbfh>erjtdnblicf)eä unb backte an gar feine 2(en*

bernng beä fo ungewöhnlichen 3uftanbe$, inbeä er

Idngfi jict) bie grage vorlegte, wie er nun bie

3ufunft gugleid) fir jtct> unb jte tunlid)jt paffenb

orbnen muffe. Sben ba er jiatt bloß gu geben,

t)on bem wefyrlofen ©efd)6pf empfangen, waä

bie Äermjle gu bieten hatte, unb berart jtd)

in ihrer ©djulb ffif)tte, machte er jid) flar, baß

feine Verpflichtungen ihr gegenüber bebeutenb

gewachfen waren, ©id) felbft fchulbete er eine

gewiffe Freiheit, auf 2öelt unb SRenfchen fonnte

unb burfte er nid)t fcergichten, unb wenn er and)

?ea$ feineäwegä überbrilffig, ftcf) beä t)ibf(^en

93ejtfce$ burchauä nid)t auf leiste Söeife gu ent*

dußern gefonnen war, mußte er bod), fottte ba*

?eben ihm nid)t futnloä »ergeben unb ihn um
jieben ©ewinn betragen, feinen weiteren SBänfchen

nachgehen, t>or allem wieber I)inau^fommen unb

reifen. 2öie aber baä fteine ©efd)6pf fcerforgen

unb t>or weiteren ©efahren fd)äfcen? 3ebenfaB$

galt eö, wenn er fte auä ber £anb gab, fowoht

ffir if>re leibliche (Sicherheit unb ihr ©ebetyen,

ati auch für eine 2(rt örgiehung unb SJitbung

ba$ Srforberlidje fcorgufehren.

©ie mußte ihren Anlagen entfprecfyenb Unter*

rieht empfangen, unb feilte er SBater, WlnU
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tcr unb ©etiebter in einer ^Perfon, vor jtd) felbfl

fein ©Ratten mit biefer anvertrauten ©eele, tt>ar

e$ feine unabtt>etelid)e 9>flid)t, jtd) fortan um

eine beffere %utmift be$ Sfödbdjenä ju be*

ttmJjen-

SBBenn et toegging, Urlaub nal)m unb

feine Drientreife antrat — baß bieä gefdjeljen

m&ffe, jtanb bei il)m fefl —, burfte jte unmög*

lid) ftd) l)ier aufhalten, aber felbjl mnn er it)r gu*

liebe auf biefe 9>Idne fydtte vergid)ten fonnen unb

»ollen, vvdre auf bie Stauer ifyreä ©leibend im ?a*

ger nidjt gett>efen* Srgenb einmal ttmrbe ber

yeinlidje 3uftanb, ba£ fonberbare 3Serf)dttni$

bod) an ben Sag fommen unb baburd) feine gange

Srifteng fo erfduittert, baß er aud) für bie irrige

aufgufommen außerjtanbe ttdre. @r burfte jtd)

unb jte einer folgen ©efafyr ntdjt toeiter untere

toerfen* SDBaö btefyer atä unauätoeicMid) fjinge*

nommen toorben, erfd)ien if)m nun alt unverant*

tt>ortttd)er ?eid)tjTnn, ber aud) nid)t eine ©tunbe

Idnger afö nötig, anbauern burfe.

3n feinem SSaterlanbe fonnte er jte nirgenb$

mit 95erul)igung unterbringen, of)ne flcf) ben

peinlidjjten fragen nad) ttjrcr #erfunft, nad) fei*

nen ©egiefjungen gu it>r au$gufefeen- 3ebe tt>enn

aud) felbjtverftdnbfid) untt>af)re 2(nttt)ort brobte

bie ©efafyr nur gu vergrößern, ©eine (Stellung

ate Cffigier gur @efellfd)aft tt>ar immerhin
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berart, baß irgenbtoeldje unregelmäßige ©itua*

tion im ?anbe Ieidjt burd)fd)aut unb um>er*

gießen (leiben müßte, 2fad) fannte er feine Tin*

(tatt, roo er jie ofyne große, unerfd)tt>ingtid)e £o*

flen l)ätte bergen fönnen. ÖtroaS anbereä tt>ar eä,

ttenn e$ if)tn gelang, irgenbtoo außerhalb ber

Heimat burd) ?ift unb @efd)icflid)feit feine 9tdf)e

ju il)r auf eine, toenn aud) merfttmrbige, fo bodj

einigermaßen glaubhafte üBeife gu orbnen, eine

3frt bürgerlichen 9)flid)ten*3Serf)ättniffe$ gu be*

grAnben, ettoa alä SSormunb eine* SWinbeB fcon

bunfter «ßerhmft, ober bergteicfyen. SBar biefer

3uflanb burd) eine getm'ffe Sauer befrdftigt unb

außer 3to*if*l gefleU^ fo fonnte er felbft I)ier

jid) fd)Iießtid) ef)er geigen unb ettoaige Sfofc

gen auf ftd) nehmen.

@r backte mithin an einen 2fafentf>att$ort in

5Deutfct)Ianb. 3n biefem fcowiegenb proteftanti*

fdjen SReid), naf)e ber ©renge, in preußifd)

©Rieften gab e$ toietteidjt ein Älofter, tt)o man

ein jungeä, elternlofeä, fatf)o!ifd)e$ ®efd)6pf um
be$ ©laubenä willen *>on einem beforgten 33or*

munb gern übernahm unb ergog. Saß ?ea fatfyo*

tifd> »erben mäffe unb alä fatf)oIifd)e$ 9>oten*

finb gu gelten f)abe, tt>ar fein erfler unb unum*

faßlicher 2Bilte, teilte er bod> al* $o!e unb Dffi*

gier, tt>enn aud) banf feinem abenteuerlichen 2e*

ben natArtid) fcorurteiläfrei, bod) ben »©aß ber
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herrfchenben Älaffe gegen bie Üjuben, gegen btefe

gremben, nur aU ©flauen ©ebulbeten, gegen eine

in ihrer gangen ^Af)nmg trog ber Unterbritdung

wieber f)od)tmltig abgefonberte SKenge. ©olltc

er 2ea, wie e$ bie Dinge mit jtd) gebraut, ali

©enoffm, alt ©leiche, al$ SDtönbel ober aU ©e*

liebte völlig anerfennen, fo mußte er fte aU $)oIin

wnb fathotifd), nid)t aU Subenfinb, anfehen. £ie*

fer SBunfct) aber galt ihm aud) gteid) atä

Erfüllung, ©ie mußte fatfyotifd) fein, fo war jie

e& £a$ jtnb fcf)ließKd) einem unabhängigen

unb in @tauben$fad)en gleichgültigen ©eifte gra*

gen, bie jicf) eben t>on fetbjt beantworten, wie man

ftc beantwortet ijabtn will. 3ubem war biefe

Söanblung bei ?ea$ unwiffenber Unbekümmert*

heit, jia bei ihrem $aß gegen ihre #erfunft unb

Vergangenheit unb bei ihrer anmutigen 2frt, jtd)

jebem feiner SGBünfche nicht nur Äußerlich, fonbern

im innerjten 4?ergen angupaffen, burd>au$

möglich, ©ie war aber auch notwenbig, wenn

fein ?)Ian aufgeführt werben follte. ©o betrad)*

tete pdf Sea aU fathotifd) unb glaubte fetbfi bie

fdjone (Srfinbung, bie er ftd) auägcbad)t ^atte.

©ie fei bie SEBaife eineä fcerjtorbenen Äameraben,

ber ihm, bem Oberleutnant 9to$gfowäfy, ba*

mutterlofe Äinb auf bem $obe$tager anvertraut.

9ttd)t ohne ©tolg genoß pe biefe fcerftdrte

fünft unb gebaute, ihrer wfirbig gu leben unb
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ffd) }u galten. «Die Sroffnung il)re$ ©ebieterd,

baß fte für eine 3*it fld) trennen mußten unb baß

fte in ein fc^(eftfd)e^ Älojter jur @r$iel)ung ge*

brad)t »erben »Arbe, nafym fte rufjig unb fafl

freubig auf, ofyne fonberlidje ©d)tt>ierigfeiten ju

trieben. STOit ifyren fcierjefyn Sauren n>ar fte

jiinb genug, jtcf) neuer Gegebenheiten ju freuen

unb gewohnte 3uf*dnbe leisten £erjen$ aufju*

geben.

(Srnjl Stoäjfotoäfy Ijatte &erfd)iebene ©fieser,

harten unb ©e»dl)r$mdnner befragt, efye er ficf)

ffir 93re$lau entfcfyteb. ©ort feilte ein grauen*

flojter befielen, »eldjeä f&r foletje $dlle tt)ie

gefctyaffen war, e$ nafym SBaifen angeblid)

ganj ober fyalb umfonft in Äofl, Öuartier unb

Unterrid)t, begnügte jid) mit ben ©aben, bie ifynt

freiwillig geboten würben unb benifcte ein rei*

d)e$ @tiftung$t>erm6gen, um in bem für ben

©tauben immerhin unseren 3**jtanb gw*

ßen proteftantifdjen Steicfyeä unb ber argen @e*

genwart fatfyolifd) ju wirfen unb ju forgen.

Diefe$ Ätojter follte ?ea$ 3uflud>t unb neue

J&eimat »erben. 3^or aber gebaute er in ber

großen ©tabt aud) eine abelige polnifd)e 15ame

ffir feinen ©d)&gUng ju gewinnen, bie flreng

gläubig unb übtxant reid), ftcfyertid) f&r bfe

fßaife eine* ?anbämanne$ unb £>ffi$ier$ jtcfy in*

iereffieren laffen »erbe. <gr l)atte jufdllig Don iljr
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unb ifyrer ©aftfreunbfd)aft unb ©ute t>ernom*

mcn.

2)e$ vetteren moctjte e$ tym wol)l gelut*

gen, braußen in ber fremben SEßelt ftd) irgenb ein

2)ofument gu befd)affen, weld)e$ bem gleidjfam

neugeborenen Äinbe bie erfunbenc #erfunft bfir*

gertid) bereinigte unb begrihtbete, 9Bar ein

fotdjeä feierlichem 3wgnte gewonnen, fo lief fid)

barauf ber fernere 93au ber ?ufunft mit befferer

3ut>erftd)t errichten unb burd) neue 3utaten unb

93ürgfd)aften, bie jtd) ifyrer 3*i* ergeben würben,

immer meljr befejligen unb auäfcfymucfen. Sea

war jicfyerlid) nad) ©aben unb ©enetymen, dußer*

tid) unb innertid) banad) angetan, jtd) ba*

fcf)6njte Stecht auf Xnfeljen unb Slang in ber

2ßelt gu erwerben, war nur einmal ber ©eginn

mit Sorgfalt unb ofyne gef)l gemacht worben.

2(1$ er biefen 93efd)luß gefaßt Ijatte, fcfyritt

er auetf gleid) an bie 2fo$fäl>rung, nafym einen

fteinen Urlaub, beforgte eine befdjeibene 2fa$*

flattung *>on SGBdfcfye unb Äleibern für ba« 2Rdb*

djen, paefte biefe #abfeligfeiten in ein Äoffer*

d)en, feine eigene ©alauniform unb wa$ gu einem

l)6d)ft ftanbeägemdßen Auftreten fir ifyn felbji al*

Offigier im fremben 2anbe notwenbig war, in

eine gweite @d)ad)tet, bagu feine gewohnte 3i*

fcilfleibung, bamit er feinen fparfamen (Sitten ge*

mdß infognito reifen f6nne, ließ tfdj eine 9Rarfd^
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route auäflelten, bie ihm afö ©tanbeäperfon bte

gut ©renge bie freie Jjahrt verfdjaffte, nahm ffir

2ea eine Äarte unb benifcte wieber einen fJlad)U

gug gur Steife.

3(uf bem vertrauten Umwege brachte er ?ea

gur 95af)n, feftte (Te in einen SEBaggon ber britten

klaffe, beflieg felbfl einen ber gleiten, unb fo

fuhren fte bem neuen ©d)i<ffat entgegen.

3n Oberberg, ber ©rengflation, trafen (te jtcfy

wieber. 3n einem abgefonberten Staunte legte

er rafd) feine Uniform ab, vertaufd)te fte mit ben

mitgebrachten 3^iIHeibern unb flieg nun mit

feinem ©djufcltng aU ärmlicher Stetfenber in bie

vierte Ätaffe ein, um „jtehenben guf}e$", wie er

ftd) anäbruefte, nad) ©reälau gu eilen, benn in

ber vierten Älajfe gibt e$ fein behagtid»e$ ©ifcen,.

fonbern man ifl mit bem gemeinen SBolf in 9taud>

unb ?ärm eingepfercht, aber nirgenbä reift man

fo ungezwungen aU Sföenfcf) unter SDienfchen, wie

I)ier. 3n ber neuen ©tabt angelangt, vollgog er

wieber bie SBanblung gur ©tanbeäperfon, legte

feine ©atauniform an unb befämmerte ftd) nicht

im minbeflen um ba$ SSerbot, in einem fremben

Sanbe aU 2Tngel)6riger einer fremben 2Behrmad)t

in ffiaffen aufgutreten. ©efannttid) ifl bieä nur

ßffigteren geflattet, bie in einer befonberen 2Rif*

(Ton tätig ftnb. 2(ber ba eine ©eanflanbung bei

feinem großartigen unb jtcheren Auftreten woht
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faum erfolgen würbe unb er jidjbejtimmt antraute,

jebeä etwaige 3Äiftoer|tdnbni$ burd) tote geijteä*

gcgenwdrtigfie 2fo$funft ju jerjtreuen, unb ba er

ja auf feine 2frt »irfltc^ aud) eilte befonbere SDHf*

fton fyatte, trug er fein ©ebenfen, l)ier ati flatt^

lieber 6flerreid)ifd)er Dffijier feinen Unternel)*

mungen nadföugefyen. 93efd)eiben, jtttfam geflei*

bet unb Äberauä jierltcf), tt)ie e$ einer abeligen

jungen ?JoIin gejiemt, fcfjritt 2ea neben ifym J)er,

forgfdltig (Schritt ttor ©cfyritt fefcenb unb bei aller

<güe feinem großen ©ang jtd) bel>enb anpaffeub.

tt>ar eben STOittagäjcit, bie geeignete 33efud)$*

ftunbe, bie er gteid) au$gun&&en gebaute, um bie

tbte ?anb$mdnnin aufgufudjen, beren 4?itfe ü)m

unb feinem ©cfyufcling unentbefyrlid) war.

3n einer ber belebteren £auptjira0en fanb er

ifyre 2Bof)nung in einem anfefynltcfyen JJaufe,

jcfydrfte auf ber teppicf)belegten Stiege uod) ein*

mal ?ea alle nötigen 5Borjtd)t$maf}regeIn ein unb

ließ ftet) mit f)od)tnutiger 3Somel)ml)ett burefy ben

gaUonierten ^Diener bei ber Dame beä $aufe$ an*

metben. ©r Uttat mit ?ea einen reid)gefcf)mä<f*

ten ©alon unb wartete nidjt lange, al$ auef) fcfyon

fcie ©rdfin eintrat, eine dttlicfye 2)ame mit einem

SSogelgejtdjte, auö welchem gwei fcfyarfe, fürs*

jtdjtige 2lugen blieften* ©ie war foflbar, aber

<wd) mit jener 2fd)tlojtgfeit gefleibet, bie nament*

lief) dlteren Polinnen eignet, trug etnen fd)6nen
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®pi£enfd)tafrocf, ber bod) einige ©puren t>on

Unfauberfeit jeigte unb an ben Aermeln ein toenig

jerrijfen tt>ar. 2fber il)te Haltung ließ biefe Wl&tt*

gel t)6llig fcergeffen, benn jie benahm ffcf) nne eine

gurfiin.

9li(^t ol>ne Srfiaunen faf) ffc bie beiben

ftremblinge an, tyre 3nge erhellten jid) inbeä auf$

angenetymfte, als Srnjt Sto^jfotD^fp jie mit

einer fo tiefen, ehrfurd)t$t>ollen unb ebeln 33er*

Beugung Begrüßte, ttrie jie nur ein polnifdjer

(Sbelmann jujtanbebringt unb jugleid) aud) in

ben vertrauten unb lang entbehrten SEBorten ber

geliebten 9ttutterfprad)e t>oll f(hmeict|lerifd)en

2Öof)lfIangc$ anrebete. 2ea ifyrerfeitä mad)te ben

gierlicfjften Änir unb bliefte bie ©onnerin mit ben

großen bemfitigen 2(ugen ber fyilflofen unb fyoff*

nung$t>otten öf>rfurd)t an, fo baß bie ©rdfin tyr*

ol)ne jie noctf ju fennen, gebogen unb gutig ju*

ntefte.

greunblid» I)ieß jie ben ?anb$mann 9>lafc nef>*

men, ber in feiner 3tebe fortfuhr unb junäcfyjt bie

Angelegenheiten ber gemeinfamen #eimat be*

rufyrte, von allen $)erfonen beä ?anbe$ fprad),

für bie er bei ber 3>ame ein Snterejfe Der*

mutete, bie engjlen ©ejiet>ungen ju biefen erflu*

ftoen Greifen teils burd)blicfen ließ, teils jid)

fogar barauf berief* <£iegu gab iljm feine fo*

h)ol)I auö ©riefen unb 3*i*ungen, ftt* auch in ber
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©efellfchaft felfcft erworbene Äenntniä bie fcefle

©elegenf)eit. 9iafche, unwittfirlich eingeworfene

fragen unb (Srfunbigungen Beantwortete er mit

ben gu&ertdffigjten Singelheiten, woburd) bte ge*

nauejte Vertrautheit mit allen 2euten unb 38er*

hdltniffen ber oberften ©djichte beä gemeinfamen

SBaterlanbeä (Tcf) ungegwungen barjlellte. £>ie

©rdfin erfannte mithin gu ihrer großen greube,

baß il)r unerwartet ein ©ajt tn$ #au$ gefom*

men war, ber mit allen greunben ber lang fcer*

laffenen Heimat Befreunbet, alle jene färfttichen

unb gräflichen STOdnner au$ bem engften Um*

gang mit if)ren großen unb flehten, ebeln unb

vornehmen 3ügew, tnit ihren garten ©djwdchen

unb merfwArbigen ©itten fannte, unter benen fie

ftcf> in ber etnjttgen Stödbchengeit in ben alten

3f)nenfdlen ber fielen ©d)l6ffer beä ?anbe$ unb

in ben ©emddjem ber ©tabtpaldfte Bewegt hatte,

©ein Bewunbewber ©tief verriet, baß er fehr

wohl wußte, wie jTe bamatä im SRtttetpunfte ber

fd)Wdrmerifd>en «fcnlbigungen gefianbeu, bereu fie

aud) jefct noch fetneäwegä unwfirbig war. 3h™
Srinnerung würbe auf bie aBenteuerlichen gejle

gelenft, wo jte al$ Äinigin gefeiert, mit bem

©liefe ihrer bunfeln 2fogen fit)** 2foeltge gu

ben Derwegenflen $aten angefpomt, auf bie

Schlittenfahrten burch bie winterlichen %ttbtv,

auf bie gfachäjagben, an benen jte f)oc^ gu Stoß
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teilgenommen/ auf bie jinnloä trdumerifd)en ©e*

läge, beten fd)6nfler 2runf on$ intern »eißen

©eibenfdjul) gefdjlurft toorben* (£$ freute jte,

baß bie Äunbe ifyrer einfügen ©iege in iljrer S$zU

mat fo unfcergeffen tt>ar, tote bie unüerbrÄdjIic^c,

gleid)fam mit Sifen an jebeä polnifdje J£erj ge*

fdjmiebete Erinnerung an 9>olen$ %tttytit, lag

bod) ein 2tt>glanj il)re$ %anUx$ felbfl in ben

ehrerbietigen SÖorten be$ Dornefymen Dffijierä,

ber it)r l)ier gegenuberfaß unb alle Derflungenen

©timmen »abrief, bie in il)rer fioljen ©eele

bie fdjonfle 9??ufif beä 2rmmpl)eä nnb ber

glucflidjen Sugenb ertoacfyen ließen* ©d)ließ*

lid) ergab jicf) benn bod) bie 32ottt>cnbtgfcit,

aud) bie 2Cntoefenl)eit beä fremben ÄinbeS

unb ben 3ftecf beä unerwarteten ©efudjeä ju

erfldren.

Die Erinnerung ber eigenen mannigfaltigen

Abenteuer macfjte bie Sradfylung Don 2ea$ fd)6*

ner, trauriger @efd)id)te boppeft intereffant unb

glaubnmrbig. Ergriffen unb tcilnefymenb fyorte

ffe Don bem tapferen unb f)od)f)erjigen SBater beä

fleinen 9)?dbd)en$, ber Dor Dielen Sauren

Srnjfö SBorgefefcter unb ©6nner, aU STOajor, ob*

gleich einer alten ^amtlie beä nieberen ?anbabel$

angefyorig, bod) ganj Derarmt, feine fäxau fruf)

Derlor, mit bem einjigen Äinbe ftcf> burdjä geben

feblug unb balb einer fd)toeren firantyeit untere
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tag, ofyne für baä arme SBefen fcorforgen au !6n*

neu, tt)efd)e$ er auf bem 2obe$bette feinem jun*

gen ^reunbe empfahl, ber e$ für bie fyeiligjte

9>flid)t l)iett, bie ©orge fir ba$ arme ©efc^6pf

uad) beften Ärdften auf ficfy ju nehmen, ©r

fyabe fie gundcfyft bei SBertoanbten einquartiert,

tt>o pe fcf)ted)t unb reetjt groei 3af)re gugebracfyt

?dnger aber glaubte er fte nid)t in biefen ffir

bie geijtige 2fa$bübung unb förderliche Pflege

benn bod) ungutdngticfyen 93erl)dltniffen feftyatten

gu birfen, fonbern fyabe fict) entfcfyloffen, jte fyier

in bem tt>ettberuJ)mten Älojler unterbringen,

tt>o jte eine gn>ar flrenge unb befdjeibene, aber

gldubige unb gm>erldfftge 2Cu$bilbung erhalten

finne. 2)ocf) bärfte ifyre Aufnahme t>on einer

fjfirfpradje ber »ernennten ®6nnerin abfydn*

gen, um bie er hiermit alt SBormunb be$ Äinbe*

fniefdltig erfucfye. 3u0(e{d) t)abe er gu bemerfen,

baß in einem ©raube bie 3u£n>eiöpapiere ber

Äleinen gugrunbegegangen feien, tt>e$J)alb, tt)ol)I

nur um ber gfarm gu genügen, bie erforberticfyen

SDofumente nadjtrdgHd) auägeflellt tterben muß*

ten, Da bie 3eit gebrdngt l)abe unb bei ber be*

fannten ?angfamfeit ber 6flerreid)ifcf)en ©el)dr*

ben bie Ausfertigung gar ein 3al)r unb mefyr in

Xnfprud) genommen ^dtte, beabjtd)tige er, mit

ber Smpfe^Iung ber gndbigen ©rdfin, bie —
eben nur ber %oxm fjalber — unerldßlidjen 93e*
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fReinigungen auf ©runb feiner m&nblidjen, ge*

nauefien unb burcf) ba$ 3*ugni$ beliebiger t>or*

nehmet 2anb$Ieute jiebergeit erfydrtbaren 2fa$*

fünfte, bei einem fyiejtgen ©eifHicfyen gu erwerben.

2fber wie gefagt, er fei in altem unt> jebem t>on ber

fyofyen ©nabe ber angerufenen ©onnerin abfydn*

gig, beren 9tat er jid) burd)au$ fugen »olle unb

beren £i(fe allein if)m ben nötigen «£alt ge*

wdfyren fänne. ©erityrt unb gefdjmeidjelt er*

Hdrte ftcf> bie gute Dame gu jieber gewfinfdjten,

Unterjiiigung bereit. Daß irgenb ein fdjwerere*

QSebenfen befiele, fonnte wol)t nidjt im geringflen

vermutet werben, ba feinerlei ©elbbeitrag fcer*

langt mürbe. 95ei einem beab|td)tigten SJetruge,

»Are er nicf)t fcfyon burd) ba$ tabettofe 95e*

tragen be$ fcornefymen Dffigierä fcollfommen au$*

gefcfyfoffen erfLienen, fydtte eine fotc^e ^orberung-.

ungweifetyaft ifyre SRolle gefpiett. ©o aber f)an*

belte eä jtcf) tatfdcfylicf) eben um eine freie 5at

guten £ergen$ unb Ijitfreicher 93ereitfd)aft, gu ber

fetbjl ein SWann, fcorjlcfytiger unb in ben Siflen

unb Surfen ber SBelt erfahrener, jtd) finben ldf}t,.

tt>enn e$ weiter fein Opfer gilt, aW eine Smpfei)*

lung unb SRat. Um wieviel mel)r mußte ba$

»eifere #erg einer alleinftefyenben aornefymen

Dame gerührt unb gu ben erbetenen Söofyltaten

bewogen werben, ©te fpract) ?ea gütig an, fragte

fle um &erfcf)iebene Dinge unb erfreute jtd) ber
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befchetbenen, flaren, leifen, bod) fingen unb jttt*

famen 2lnttt>orten beä Äinbeä.

©djltefllicf) bot jte bcn ©äjten ein befd)etbene$

<§abelfrühjHtcf an, baä itt einem bunfeln, h°hen

Opetfefaat ferfciert würbe, wobei fid) ber Ober*

leutnant gewanbt benahm unb mit ber un*

-gegwungenjten Unterhaltung gur angenehmen ©e*

felligfeit bettrug, tt>dl)renb 2ea ad)t IjatU, bie

<5ßgewohnf)eiten ber #errfd)aften mit rafchem

©liefe gu beobachten unb nadjguahmen, 2(1$

jle jtd) berart an einem auserlesenen fleinen

WtaijU erfreut unb geflärft Ratten, ba6 ihnen

beiben nach ber beschwerlichen Steife boppelt

tt>ohl tat, gab ihnen bie #errin be$ £aufe$ eine

herglich unb überaus warm abgefaßte Schriftliche

Empfehlung an einen befreunbeten Domherrn

mit, ber alleä SBeitere in bie bepen SBege leiten

lüerbe, fcerfprach auch unfcerguglid) im Älojter

persönlich fcorgufprechen, um, wenn irgenb m6g*

tich, für ben ©chäfcling bie Aufnahme gu erwirfen

unb fleh auch fernerhin nach beffen ©efinben unb

Fortgang an bem gebachten Orte gu erfunbigen,

unb tt)o e$ not tdte, perfänlid) nach bem 9ted)ten

ju fehen*

£)amit erhoben ftd) bie beiben, gM)erjtd)tlich,

trfreut unb innig banfbar, nahmen gerührten

^fbfehieb fcon ber eblen ©onnerin, welche ben

Oberleutnant gu nochmaligem SBefudje auf ba$
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freunblicfjfte eintub, todfyrenb fle ?ea gdrtlid)

tt>of)ltt>ollenb auf bie mit bemätigem Stnix bar*

gereifte ©tirne fÄßte.

©o »erließen fte baä J$au$. 2fuf ber ©tiege

brachen fte in baä f)erjlid)jie, bod) gebdmpfte ©e*

Iddjter au$ unb jftlrmten n>ie auSgetaffene Äin*

ber bie treppe l)inab in$ gfreie.

2fber ber befonnene SXoägfotttöfp gönnte jid)

unb ?ea nur eben biefen einen Äugenblicf ber

©etbfh>ergeffenf)eit unb mahnte, jefct bie g&n*

ftige ©elegenfyeit fogleid) aufä genauere tt>al)r*

|unef)men.

Sofort fdjlugen fie ben SEBeg ju bem Dom*

fyerrn ein, ben fte in einem ber alten Hofterlicfyen

#dufer ^ner fd)6nen, f)od)geto6lbteu SBofynwtg

antrafen, Die Smpfefytung ber grdflid)en Dame,

be$ glaubenäetfrigften unb retd)ften STOitgliebeä

feinet ©prengete genügte bem tt>Ärbtgen ©eifi*

liefen, bie beiben Tfnfommtinge mit bereitwilliger

2fd)tung aufgunefymen. Da e$ ftd) um frembe

Staatsangehörige fyanbette, Aber bie er ben 95e*

fyörben M eigenen ?anbe$ feine genaue 9ied)en*

fcfjaft fdjutbete, ferner um eine #ilfe für ©tau*

benägenoffen, bie mit gutem SöiUen ofyne befon*

bere 33erbtnbtid)feit geteiflet werben fonnte, I)6rte

er bie (Srgd^Iung be$ eleganten Dffigierö mit

Jeilnafyme an unb tntereffterte ftd) inäbefonbere

für bie (Sinjetyetten Jene* weltberühmten ©ran*

6toeffl, ©onjo$ lefcttr Steine 6
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be$ ber &e(hiug (5., ber »or gtoei Üjatyren faft bie

gange ©tabt eingedfd)ert fyaben follte, unb too&on

er in feiner geifllidjen 2(bgefd)iebenf>eft gar nid)t$

erfahren fyatte. 2)aß au$ biefem 93ranbe bad

junge 3Ädbd)en nur mit SDtöfje unb Slot baä et^

gene nacfte Seben gerettet, erroecfte fein fyergli*

d)e* SWttgefut)!, tyre 2fbftd)t, al* 3*8^8 i»*

Älojter eingutreten, fd)ien il)m burdjauä anse*

tneffen unb Jjiegu bie erbetene #ilfe gu leiflen für

il)n ofyne »eiteret tunlid) bei ber gurfpracfye einer

fo au$gegeid)neten grau unb betn %tu$n\$ eine*

fo angefefyenen 93efd)äfcer$. 2Tud) er erfannte bie

Sftoüoenbigfeit ber ^Beibringung eineä £>ofumen*

te$ au$ formalen 9töcfjtd)ten. Daß bie 3Tu$*

loetepapiere in Defterreid) fo fd)tt)er unb lang*

ttrierig gu befdjaffen feien, glaubte er gerne unb

Iddjelte fcerftdnbnteöoU gu ben launigen @d)il*

berungen feineä ©efucfyerä, n>etd)e ©dritte I)ie*

gu erforberlid) unb tt>eld)e gewaltigen 33orfel)run*

gen für eine fo einfache Angelegenheit gu treffen

todren. UmoiUfÄrtid) gewann er babei ba$ an*

genehme ©efuf)I ber SJirgerfdjaft einer protnp*

teren unb bei alter ©enauigfeit bod) gut>erldf|T*

geren Heimat unb erfreute jtd) biefer jtaatlidjen

Uebertegenfyeit fiber ein frembe$, in tnandjen 2)tn*

gen fo rücffidnbigeä ?anb. Reiter ergdngte er

ben offenfyergigcn 35erid)t SRoägfotoäfyä burdj

(grfaljrungen, bie er felbfl gemacht fyatte, ba er
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oft unb nicht ohne ©ebauern mitanfaf), wie 6jier*

reidjifche (Staatsangehörige, fatt)oIifcf)e STOdnner

unb Jungfrauen, bie ^ter lebten unb einanber

gu e^elic^en gebauten, ihre Ausweispapiere au$

ber Heimat erbaten, monatelang warten muß*

ten unb fchließlid) baju gebrdngt würben, einen

verwerflichen unb traurigen Äonfubinat eingu*

gehen, ba bie jur bürgerlichen @f)efchließung un*

erldßfid)en (Sc^rtftftÄcfe if)nen vorenthalten btie*

ben. ©o fonnte er oft nur baä f) eWflc ©afra*

ment ber @h* unter Sinem mit ber Saufe eine*

im ©tanbe ber ©änbe empfangenen $inbtein$

fcollgiehen, wenn bie notwenbigen I)cfumente

fd)fießlid) nact) 3ahr unb Sag bod) nod) einge*

troffen waren, ©t&cfticherweife, figte er mit

feinem Sddjeln h^ju, jlunbe bie ©ad)e hier nid)t

fo emjl unb gefdhrlid). @r fei gerne bereit, ba$

SRotwenbige gu befdjeinigen. #iemit gog er ein

fd)6ne$ weiße* Urfunbenpapier tyvoox unb fdjrieb

gewiffenhaft, nach jieber grage fein ©egenuber

höflich anblicfenb unb bie weitere AuSfunft ge*

wdrtigenb, nieber, waS SRoSgfowSfp ihm vorfagte*

©o fam eine umjldnbliche unb in attertum?

licher Stebeweife abgefaßte Xeußerung guflanbe,

beS Inhalts, baß ber gefertigte Domherr über

(Srfuchen beS perfonlicf) erfchienenen «£errn Ober*

IcutnantS SXoSgfowSfp unb ber ihm befannten

horfjwohtgeborenen ©rdfin nad) be$ (Srjtgenann*

6»
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ten el)renn>6rtlid)er 2fu$fage l)iemit betätige, ba$

gleichfalls antoefenbe, t>ierjc^iiidt)rtge STOänbel

beä gebauten J&errn fei fatfyolifd) getauft, ba$

Äinb beä n>eilanb SRajorä ©tantetauä ?)ob^

djmieBfp wtb feiner ebenfalls öerflorbetieti grau

95rontelatt>a, geborenen ©toefa, mit SJamen ßfyar*

lette, öteonora, ©ofia, tt>eld>e ©efidtigung er

barum leifte, n>ei( it)m ber genannte SBormunb

an Sibeäftatt mit feinem £>ffijier$ef)rentt>orte be*

frdftiget fyabe, baß ©eburtä* unb 2auffd)ein be$

SD?inbel$ anldßlid) eines 93ranbe$ untergegangen

feien- hierauf folgten bie genauen ©eburtä*

unb Saufbaten be$ Äinbeä unb bie Srfldrung,

baß auf ©runb biefeä burd) münblicfye 2fu$fageu

toofylbelegten £)ofumente$ ber 2fufnal)me ber ge*

bauten ©ofie 9>obd)mieI$fa cm fyiejtgeä @r*

jiefyungäinftitut feinerlei QSebenfen fcom ©tanb*

punfte ber ftaatlidjen 2Cufftd)t$bef)&rbe entgegen*

fielen b&rften. 2)a$ fcorliegenbe ©cfyriflfhtcf fei

bis auf ©eitere* at$ örfafc be$ nad) ben 6jter*

reid)ifcf)en SÄatrifetn abgefaßten $auffd)eine$

anjufefyen* 3)aS ©attje befrdftigte er burd}

Unterfcfyrift unb Snjtegel, ber Oberleutnant un*

terfertigte jtd) aU 3*Hge unb SBormunb, unb fo

tt>ar audj biefe ©ad>e nad) SÖunfd) erlebigt

9ftit einem neuen, fd)6nen unb gültigen dla*

men auSgerfiftet, »erließen Sormunb unb $Jlxm*

bei unter gemeffenen £)anfe$begeugungen bie
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geijttid)e Urfunbäperfon unb erfreuten ftd) ber ge*

wonneuen 3ufunft. £ier wirb e$ angebracht

fein, bie 9Bal)l beä Siamenä ber 3ieoph9tw furg

gu erflären.

9to$gfow$f9 trug nämlich ©orge, fyierin bie

Vergangenheit feinet ©efdjöpfeä fott>of)I völlig gu

verbergen, alä auch fär alle %tit bebeutfam feffc*

guhalten, inbem ba$ Sßort @J)tnieI in feiner pol*

nifc^en 9Wutterfprad)e topfen, aber burd) einen

begeidjnenben 3ufafc erweitert, auch einen 2Bein*

beraufchten UtituM unb bergeftalt ben wahren

SRamen ber wahren Sltern ?ea$ in einem 2(u$*

bruefe vereinigte, ber nur ber allgemeinen 9)er*

fonenenbung beburfte, um einen jiattlichen @e*

fchlecht^namen anzumachen, welcher gar wohl

einem verdorbenen Äriegämann auä alter %a*

mitte angehört ijaUn fonnte, 3(n ©teile einer

fleinen, abenteuerlichen Subin ?ea fefete er aus

eigenem Srmeffen Shartotte, Sleonora, ©ofia,

um ba$ neue 93efenntnte breifad) gu bekräftigen.

95eibe befchloffen nun, ?ea folle in JJinfunft nicht

anberä aU (Sofia, ober wie eä bem vertrauten,

fd)6nen unb flangvolten ©ebraud) entfprad):

©onja genannt werben unb nur barauf tjbxtn,

wie ffe benn ihren traurigen, aber glücflid) ab*

gejtreiften gfamilienftanb fo völlig vergeffen

hatte, baß jte jTd)ertich nicht einmal wenn

ihre alte STOutter erfd)ienen wäre unb fte

Digitized by Google



„Sea" angerufen f)dtte, auf tiefen fcfylimmen

9)?dbcf)enname gehört, ja (ict) titelt einmal un*

wiUfurlid) bagu befannt l)ätte. SBielmefyr

war fte aU Sonja ^obdjmiefäfa glficMtd) unl>

gufrieben wie in einem angemeftenen unb fd)6*

nen neuen Äleibe, worin fte jtcf) wiegte unb wofyl*

fifjlte.

3(n bie fyunbert Sßale fang fte jtcf) ben neuen

tarnen in allen Jonarten, tiebfofenb, fcfymei*

cfyelnb, warnenb, jtreng, ftttfam, befämmert, mal)*

nenb, gefyorfam t>or, aW wfirbe fte il)n für alle

3ufunft fyegen unb bewahren unb fo wenig able*

gen, wie ifyren gangen ?eib unb if>re gange neue

(Seele.

gfreilid) nafym fte nacf)mal$ ebenfo willig unb

mit greuben einen britten unb Dienen an, jieben

gu feiner 3^it, benn ben grauen wirb e$

leicfjt, in einen Slamen wie in ein ©ewanb gu

fdjläpfen unb tf)n wieber abguftreifen wie ein

©ewanb, wie e$ bie ©itte mit jid) bringt unb

verlangt, wäfyrenb ein 9Rann mit bem 3tamen

feinet @efd)led)te$ t>erwad)fen ifi, wie ein 35aum

mit ber Srbe. 3lber barum jtnb wieber bie 2Bei*

ber beweglich unb fugfam unb bereitwillig, mit

bem fremben Slamen aud) ein frembeä @d)tdfal

auf ftd) gu neunten unb jtcf) bat ei ^orftc^tig

nad) ©onne, SEBinb unb Siegen gu richten, wie

e$ jufl notwenbig ijt, fo baß fte ben SRamen wof)t

Digitized by Google



87

awrf) äberbauern fännen, toährenb ein SKann mit

ihm lebt unb (Krtt 2)od) ba&on genug. %ix

jefct ^ieß ©onja Sonja, toar mit biefem neuen

Äleibe t>ergnägt unb nahm jid) vor, feiner tmirbig

)u leben.

3u btefem 3toede begaben jid) bie beiben in$

tflofter, tt>o ffe mit Sfjrerbietung aufgenommen

ttmrben. 95ei ber alten Oberin erregte ber fiatt*

lid)e Dffigier in feinem prad)tt>ollen weltlichen

@ett>anb unb S&enehmen baä ©effiljt ber gdrtlid)en

SBetounbcrung. Sa jte in ben $eere$fad)en uid)t

eben bezaubert tt>ar, J)ielt ffe ihn gar für einen

SDberjtleutnant, tt>a$ nad) ihren Gegriffen bei fo

jugenbtid)em 2flter eine unerhörte militdrifche

SBebeutung unb SBirbe barjtellte, ffe fprad) if)n

aud) mit biefem 2itet an, ftaä 9io$jfott)$f9 ber

guten ©ad)e n>egen gerne unb ohne tt>af)rJ)eit$ge*

mäße Berichtigung über jid) ergeben ließ. 2lud>

jte genoß bie romantifcfye ©d)ilberung fcon ©onjia

9>obd)miel$fa$ unglucflidjen 3eiten, Don t^reö

SBaterä SMtte auf bem Jobeäbette, t>on beä Jun*

gen SWanneä billigem ©elubbe, fanb alleä burd)

bie feierlich probujierte Urfunbe beö ehrtofirbi*

gen Domherrn aufä genauejle befldtigt, jubem

toar bie eble ©rdfin ihrem 5Berfpred)en getreu,

bereite &or einer ©tunbe im Älojter erfd)ienen

unb fyatte burd) ihre minbliche (Empfehlung bie

jefcige 95itte ber armen SBaife um Aufnahme
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ttnrffam vorbereitet. 2fud) bat Sto^jfom^fp, für

bie 2(rmen be$ Älojierä eine fletne ©penbe nach

feinen befcheibenen SÄittetn beitragen ju bärfen

unb erlegte, wenngleich fd)tt>eren #erjen$, einen

blauen ©d)ein ju ihren Rauben,

@ie erffdrte jid) benn bereit, ba$ fromme

Äinb, tt>etche$ ihr bemätig bie #dnbe fußte unb

mit räfyrenber Snnigfeit jtd) ihrem 2öohfa>ot*

len empfahl, in bie Obhut be$ ÄIo|ter$ aufju*

nehmen. Äonnte bieä auch nicht ganj umfonjl

gefdjehen, fo betrug baä 3Äonat$getb bod) eine

tt)irflid) geringfügige ©umme, faum auäreichenb,

nur ffir bie einfacf)jle Srndhrung aufjufommeu.

Srcar reife enttdufdjt, aber fchtießlid) feinem

Opfermut entfprechenb, unterwarf ftcf) 9to$fott>$fy

banfbar ben 93ebingungen, erftdrte leife, bamit

fein Sttunbel e$ nicht h^re, (Te fei bei ben unge*

regelten 3Serl)dltniffen il)re$ bisherigen 2(ufent*

hattä leiber arg vemahrloji, toeber in ben Untere

richtägegenjtdnben, noch im ©tauben irgenbtt)ie

unterliefen, fomit in allen geijligen Angelegen*

Reiten recht eigentlich eine Heine SEBilbe, ffir bie

er im 33orau$ um jiebe 9Iachjtcf)t bitten mfiffe,

boch Reffte er, jie toerbe, von Slatur befcheiben

unb frommer, bem&tiger ©emutäart, fugfam unb

Ienlbar, balb ben berechtigten Xnforberungen ju

genügen ttiffen.

Die Oberin begütigte, e$ fei bod) eben bic
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Aufgabe ihrer Srgiehungäanjtalt, tiefe Sugenben

unb ?el)ren auägubilben, todren alle 36glinge <w

SEBiffen unb ©tauben reif unb fcollenbet, fo be*

bfirften ffc boef) einer fotehen ©tdtte nid)t, furg, er

fonnte (Sonja in jieber ^in(id)t toohtaufgenommeu

fefyen. (Schließlich ttmrbe noch fefigefefct, baß jte

am fommenben Jage mit bem grufyejten eintre*

ten folle, t)eute aber noch m^ if)rem SSormunb

bie frembe ©tabt betrachten unb etroa nötige Sin*

fdufe besorgen möge.

Unter lebhaften I>anfe$begeugungen nahmen

jie &on ber Oberin 2tbfd)ieb unb gebachten nun

ben Stejt be$ $age$ unb bie Stacht gum ge*

nauen 95efud)e aller ©el)en$tt>Ärbigfeiten gu tter*

toenben.

SDBieber entlebigte jid) SRoägtotoäfp ber prad)t*

sollen Idfligen Uniform, paefte jie forgfdltig ein,

gog bie mitgebrachten, angenehm fchdbigen 3foil*

fleiber an, fegte baä gefchtoinbe #&tel auf,

nahm bie (Schachtel, an welcher ber ©dbel, mit

3eitung$papier umnnefett, angebunben tourbe,

unter ben 2trm unb fo jtrichen jte burch alle alten

unb neuen ©tragen fcon 93re$lau, um baä tt>Är*

bige, mit alter ?aune eineä toohtf)<ibenben 93&r*

gertumä tyittx auägegierte 9tatl)au$, burch ben

Sfcopfmarft, befchauten ben berät)™*™ ©abetj&r*

gen unb vergaßen nicht, ba$ alte #au$ aufgu*

fuchen, weichet ali bie ^t&tu t>on ©uftat) grey*
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tag$ „©oll unb #aben" in allen ftetfebftctyerst,

bie ber Oberleutnant entlehnt unb fiubiert hatte,

eine befonbere ©teile einnahm, ör fannte jwar

biefeä beutfd)e 3Berf nid)t, wußte aber ungefdhr,

um wa$ e$ jicf) ^anble, unb wenn er gleich felbft

ben Säten ber ?)oefTe feine befonbere Steigung

entgegenbrachte, f>ielt er e$ bod) für wichtig, nach*

bem einmal eine folche Dichtung ^iflorifc^ ge*

worben unb mit bem ?eben einer ©tabt tterwad)*

fen war, ihre ©tdtte mit jener @f)rerbietung ju

bcjtchtigen, n>eld)e ber gfrembe auä einer gewiffen

©elb(iad)tung berartigen wirflid)en ober einge*

bilbeten HBurben entgegenbringen muß, um jte,

heimgefehrt, in Berichten, in ber Srinnerung ho<h

gu preifen. ©onja, bie iberbieä mit ihrem neuen

tarnen unb ©d)icffal genug ju tun hatte, erblicfte

freilich nur ein alte$, gleichgültiges $au$tor,

einen nicht einmal fonberlid) gerdumigen ©pei*

c^er unb eine SÄaterialwarenhanblung ohne jieben

intereffanten ©egenfianb. 3fber wie immer,

um jid) bereitwillig unb gehorfam ju erweifen,

antwortete jie auf feine einbringlid)en SBelehrun*

gen: 3a, ja unb tat unter halb entjücften, halb ge*

langweilten ©eufjerchen t)&d)li<t) angeregt» ©te

fanb nachher reichlich 3*it, alleö ju fcergeffen, wie

benn bie gxauenjimmer in ihren mannigfaltigen

unb einftürmenben Srtebniffen STOeifterinnen be$

SJergejfenä unb 2lbtun$ alle* Ungemdßen jmb,
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toätjxmt ber STOann an feinem treuen, jum @e*

wiffen gefieigerten ©ebächtnte ben gm>erläfjtg*

fien, aber gun>eiten unangenehm mahnenben

greunb beftfct

SD?it größerem SBergn&gen toanberte jte burch

bie alten Ot)Ien, tt>o jtd> ein mittelalterliche*

©tabtbilb mit bem eigentümlichen %aubtx »er*

tt)al)rlofien ©eriimpelä unb forglofen ©chmufce*

behaglich in feiner Snge entfaltet unb, toenn auch

nur burd) fein ©efyenlaffen, an vertraute 3uß&nbe

polmfct)er Unorbnung erinnerte»

©o »ergingen bie ©tunben be$ Nachmittage

im ^luge unb um>erfel)en$ tt>ar e$ 2fbenb geroor*

ben, bie ©terne jogen auf unb bie beiben ?eut*

cfjen ließen fTcf>, n>ie 9to$$fott>$f9 e$ gett>of)nt n>ar,

auf einer 95anf in ben Anlagen be$ tt>etlanb

©tabtgrabenä nieber, Sä xoax ijkx recht einfam,

unb fo fonnten fie, jum lefctenmal fir eine ge*

räume %tit, jich herie,t nitb a^ ©eliebte an

einanber, afö an ben einjigen wahren ®ef)en$*

trurbigfeiten erfreuen. Sonja fußte ihren jtren*

gen SBormunb recht innig unb weinte im Sorge*

fähle be$ 2(bfchiebe$. £)ann faßte fie (ich toieber

unb ertt>ecfte, um ihn nicht burch if)*en ©chmerj

altjufehr gu betrüben, bie heiteren Srinnerungen

an ben eben »erbrachten 2ag mit allen feinen fo

ffihn unb leicht uberttmnbenen ©chtt>ierigfeiteii.

©o fchä&te fte (ich glucflid), tt>ie jie fagte, baß
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@rnft nid)t in biefer gefdhrltchen ©tabt bleibe,

tt)o e* ber verfuhrerifd)en, tveun aud) betagten

©rdfin fonjl gtoeifello* gelungen tvdre, tl>r ben

beflen STOann abnoenbig gu machen unb alle 2ri*

umphe ber SSergangenheit bnxdj ben unvermuteten

einer abenblicfyen @egenn>art ju frönen. 2fud}

an ben el)rtt)ürbigen £)omf)errn erinnerte jie, ber

bie Slot ber fel)lenben 2lu*tt>ei*papiere fo geregt

gu ttmrbigen verftanb unb fc^Iie@Itc^ an bie £>be*

rin, ber, nne jte mit bem fdjarfen 2fuge ber grau*

famen 3ugenb bemerft t)atte, tvdhrenb be* fat*

bungävollen ©efprdche* an ber ©pifce ber tan*

gen, freibetoeijjen 9iafe ein fanfte* braune*

Sropfdjen gegittert Ijatie, ba* bennod) au* 2(n*

(taub unb grömmigfeit bei ber gerilfyrtejten ßr*

griffenf)eit nid)t abjufallen gesagt. 2fuf il>re

^rage, n>arum e* benn braun getoefen fei, ver*

ti>ie* jte Stoffe»*!*) auf ben eigentümlich bei*

genben flöflerlichen ©erud), n>eld)er nid)t von

ber grömmigfeit, fonbern von bem ©ebraudje

be* ©djnupftabafe* flamme* I)ie$ fei aber bie

toatjxt ©laubenäjtdrfe, meinte (Sonja, n>elc^e

felbjt ein fo natürliche* Siafenbebärfni* bürdend

toärbig gu bef)errfd)en n>iffe, fo baß ba* verftdn*

bige braune $r6pfchen ehrfürchtig bebe unb bie

Zeitige Jrdgerin verherrliche, tt>df)renb ihre eige*

nen, armfeligen unb vortonigen Srdnen leiber

jtd) nicht abhalten ließen, Aber ihre SBßangen gu
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tollen unb alle guten SSorfdfce gufcfyanben gu

machen»

Sä »ar SRoägfotoäfpä ©ad)e nid)t, mit fo

wichtigen fingen ©d)erg gu treiben unb er fyielt

e$ für nottoenbig, bie legten ©tunben il>reö SBei*

fammenfeinä gu benufcen, feinem STOunbet ern*

fle ?ef)ren unb 33erf)altung$maßregeln ffir bie

3ufunft an$ törichte #erg gu legen.

©onja fägte jid) benn inä Unöermeiblicfye unb

toax e$ jufrieben, il)n noenigftenä batet an ber

#anb gu galten, biefe gelegentlich gdrtlid) an

ifyre ©ruft gu brficfen, ober, inbem jte l)cd)jt auf*

merffam feine SBorte mit ben &erftdnbni$t>ollften

93ejat)ungen begleitete, bod) un&erfefyenä iljn gu

einem $uß gu fcerfifyren, ber ffe ffir alle gegen*

todrtige unb »eitere in bunfeln Sauren ber Älo*

jlerfyaft etwa auäguubenbe ©cbulb im S3orl)inein

leiber fümmerlid) genug entfdjdbigen mußte.

Q5ei biefen ©efprddjen faßen ffe auf einer

©auf unter einem Mityenben Smbenbaume, ber

leife raufdjte, bann fpagierten fte ttneber umfyer,

fo oft ein ©cfyufemann jtd) Miefen ließ, ber Ob*

badjtofe ba&ongujagen bie ?Jftid)t unb ben 93e*

ruf I)at.

SKoägfottröfy fagte il)r in biefen legten ©tun*

ben etwa ^olgenbe^: „2)u weißt, liebet Äinb,

baß id) ein freier SKenfd) bin unb aud) bid) fo

redjt afö freiem ©efdjipf angetroffen unb be*
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tt)af)rt t>af>e. 3d) meinerfeitä glaube nid)t$ unb

l)a6e btet)** feinen 2fugenblicf ba$ ©cbürfnid

empfunben, einen perfonlid)en ©Ott mit meinen

Angelegenheiten gu befaffen, 3d) halte e$ für

unttiirbig, gerabe trenn e$ einem fd)led)t gef)t

unb man in ber ?age iji, ftd) felbfl bie f)6rf)fle

Äraft unb ©efchidlidjfeit einer freien Ätugheit

unb erfinberifd)en 2id)tigfeit bereifen gu muf*

fen, einen unbeteiligten Dritten anjurufen, ben

man fonfl Weber gebraust nod) gefannt hat. 2Ba*

rum foll er gerabe in ber 9iot unb ©efat)r auf

einmal ber „liebe" ©ott fein? 2fnbere mögen

e$ anberä ijaltm, id) bin auf mid) gepellt unb

benfe, jeber SWenfd) madjt auf irgenb eine SEBeife

fid) felbfl gum ©otte, feine eigene Torheit unb

©ute, £itfloftgfeit ober Äraft, um fid) bann

gldubig auf ben „lieben" ©Ott auägureben, wenn

e$ fd)ief ober gut gef)t. 3d) glaube an mid), unb

ba id) feine J&ilfe fcon oben erwarte, bin id) auf

mid) felbfl angewiefen, aber auch gefonnen, alteä

auägunifcen unb forgfam mich aller 2tt6glid)feiten

gu bebienen, tt>eld)e biefe SEBelt bemjenigen bie*

tet, ber fte richtig gu faffen unb gu gebrauchen

weifL

Darum follfl bu bid) aud) nicht wunberu,

baß ich, *fa fo ungtdubiger 5f)<>maä/ meine @e*

liebte in ein Älofter jteefe unb ben frommen

gur Srgiehung unb £ilfe anvertraue, Sben bie*
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feä Älojter, eben bic grommigfeit ber anberen

SKenfdjen bietet aud) tjier einen guten SDBeg burd)

bie ©efafyr, ben wir tt>ol)t ober ubel benüfcen

muffen- 2)u n>trfl e$ immerhin fd)tt>er I)aben

bei beiner eigenen felbfh>erftdnblid)en ©leidjgiil*

tigfeit einem boppelt fremben ©tauben gegen*

Aber, biet) ben frommen 3uftdnben ju fügen. 2(ber

aud) ba$ ijt bie Aufgabe jebeä fingen SÄenfdjen,

bie 3Serf)dltniffe, in bie er ftd) begeben muß, fo

ju nehmen, n>ie ffe ftnb, ftd) ifynen gefdjicft anju*

paffen, au$ il)nen 9?af)rung unb ©etoinn ju jie*

I)en, tt>ie e$ nur miglid) ijl mtb babei feine eigene

greifyeit fltll in ber 93ruji ju betoafyren unb ju

jidrfen, um, einmal be$ 3toange$ entlebigt, bejlo

beffer fcerfefyen ju fein.

Stimm alfo biefe umgebenbe gr6mmigfett

nid)t nur gebutbig an, fonbern lerne aud), fle

t>6llig ju t>erflef)en unb alle ©efyeimniffe be$ ©lau*

ben$ ju burd)brmgen, weil ba$ einjige 9Rittet

ber 3Trmen, ftd) in ber 2Belt ju behaupten: bie

fogenannte ©itbnng barin befielt, alle*, tta$

ringsum tton 3ftenfd)en gemußt n>irb, alle Uebun*

gen, Sitten, ©ebrdudje burd) bereitwillige, eifer*

*>olle Srfenntnte jum ©ejtfce ju machen. 2Ba$

man lernt, ijl fdjliefilid) bei ber Unenblid)feit ber

ttorljanbenen ©egenjldnbe faft gleichgültig, benn

t)on überall fann ber ©eijl jid) Stauung fcer*

fdjaffen unb ba&on leben unb baä ^Dafein felbfl

Di



au$ bem 2Biberfpred)enbjten ©ewinn giehen.

33erfd)uttete ©rubenarbeiter f)abeit il)r Seben

fd)Keßltd) baburd» gefriflet, baß fte am J£olg ihrer

SGBdgelchen nagten» SEBarum foHtejt bu nicht

auch beuten ©eift ebenfo *>on ber gfriminigfeit

nähren, felbjl wenn fie leiber ein biirreä «£olg ijh

2f6er bu Vütrfl babei immerhin ©elegenljeit fin*

ben, beinern SSerftanbe anbere SRafyrung guguf&h*

ren, hoffentlich »erben bie frommen ©djwefiern

auc^ bie ©egenfidnbe be$ weltlichen SBijfenä

ntd)t gang außer ad)t Iaffen, fo baß bu bid) auch

baran wirft galten fönnen.

SSor allem aber fei fleißig, jtttfam, unerm&b*

lid). 2>a man bir immerhin SBohltaten erweijt,

mache bid) burd) baä gew&nfd)te 93enef)men wir*

big/ jte gu empfangen» ©ott fei £>anf, fann felbft

ber eiferfüdjtigjte SEBoljttdter md)t mehr Verlan*

gen, afö ba$ fchönjie betragen, auf bie innerjlen

©ebanfen barf er nur 2Cnfprud) ergeben, wenn

auch feine ©aben wert (tnb, aud ber tiefjlen ©eele

mit »ollem ®efu!)t erflattet ju werben. £>a$ ijl

bie ©eredjtigfeit be$ freien SRenfdjen, in feinem

bergen Empfangenes ebenfo gu erwibern, tt)ie

e$ gefchenft worben: mit genauem 9)?aß, wenn

e$ bürftig war, reichlich unb im Ueberfluß, wenn

e$ aud ber 3Serfd)Wenbung ber ©ute gefpenbet

würbe, wa$ aber nur feiten »orfommt

®o wirfl bu bich ben SD?enfchen angenehm
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machen unb bod) beine Freiheit wahren, fo baß

bu an jiebem beliebigen Sage heraustreten fannjt

mit fiterer (Stinte unb unbefd)Wertem J&erjen,

ttnffenb, baß bu bei allem $rad)ten ber ?eute bod)

nicht geworben, was jte auS bir machen wollten,

fonbern bu felbjl geblieben bijt, ©ollte eS aber

wiber alles Vermuten unb alle fixeren Uebergeu*

jungen eines georbneten SSerflanbeS einen ©Ott

bennod) geben, ich fefce nur ben gall, fo f6nnte

er bod) bloß folctye 3Renfd)en achten, bie jtd) ber*

art frei unb jidjer gehalten t)abtn, baß jte jeber*

jett baftehen fonnen unb fpred)en: id) bin immer

td) felbjl geblieben, mich hat fein ©ebet umge*

fttmmt, feine 3tot beränbert, aber ich h^c ße *

lernt unb gearbeitet unb weiß waS 9ted)teS, bor

allem habe ich ™d> UljavupM unb bich nicht be*

m&ljt, lieber £crr."

Derlei fprad) er manches ju ber armen (Sonja,

freilich nicht in fo gefegten SBorten, bie ich

nur nach meiner SEBeife anbeuten unb fügen fann,

fonbern jtd)erlid) um t>ieleS nüchterner, einfacher,

ohne jeben ©chmud, tt)ie eS eben in feiner burd)*

auS fühlen, flaren Siatur lag.

2fber ber (Sinn war wohl fo unb eS mochte

als eine 3frt ©laubenSbefenntniS eines gut>erjid)t*

liehen Sgoiflen gelten, ber bie SGBelt fir jtd) auS*

nufct unb jum 9teid) feiner (SrfiHungen macht,

ohne anberfeitS einen gewiffen guten Äern unb

vSterffl, ©onjal le$ter Warne 7
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J£alt gu verleugnen, inbem er gar tt>ol)l fdf)ig n>ar,

aud) ein anbereä SBefen gu lieben unb gu betreuen

unb burd) bie äöirrungen be$ Dafeinä gu führen.

©ei biefen unb ähnlichen Weben tt>ar e$ Idngfl

2Ritternad>t geworben, SBolfen tt>aren f)eraufge^

gegen, ein fiarfer SEBinb faufie burd) bie vollen

S&dume unb e$ toax merflid) fuf)t. Sonja fr6flelte

bei ben Sehren unb bei ber 38itterung unb n>ar

fo mube nach ber langen Steife, ben Irrfahrten

be$ 2age$ unb ber ruljelofen 3iad)t, baß jte nad)

einem füllen »armen 93ett Verlangen trug. Zber

ffe burfte jtd) eine fotd)e ©d)tt>dd)e nid)t merfen

laffen unb fd)miegte fid) nur enger an ihren ?ef)*

rer an, niefte, wenn jte eine 3*ittang auf einer

95anf faßen, roohl aud) im ^albfdjlummer ein,

um toieber, tt>enn er lauter fprad), dngfllid) ju

erwachen unb feine SBorte burd) eifrige Q3eja*

jungen unb unbebingte Stilen ber 3wflimmung

gu befrdftigen, Sr aber benüfcte biefe ©elegen*

heit, ber jungen ©eliebten feine wohlgemeinten

9tatfd)ldge gu erteilen unb babei fein eigene* vol*

leä $erg vertraulich auägufdjutten. £)enn er tt>ar

ficfyerlid) noch einfamer, al$ jte, Idngfl gewählt/

vor ber 2Belt fein 3nnere$ forgfdltig gu ver«

fdjlteßen unb tjattt nur biefe* halbe Äinb, bem

er jtd) getrofl eröffnen fonnte.

SBenn er auch wußte, baß jte ihn nicht, ober

nur halb, ober gar falfd) verftanb, fo f^rte jte
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bod) gebutbig ju, unb er beburfte biefer liebem

ben Seitnafyme, benn fdjließlid) n>ar er felbfi bei

all feiner Söeiäfyeit ja aud) nod) jung unb nid)t

felbjtfÄd)tig genug, eben feine Srfenntniä f&r

(tct) altein behalten ju wollen. Unb ba$ mad)t bie

?iebe unb järttid)e ©ebulb eine* SBeibeä bem

Spanne fo teuer, baß er, tt>aä er im Snnerfien

will unb f&f>tt unb weiß, guten SDhiteä befennen

barf. Ob fcerftanben ober nidjt, fdjließtid) anttoor*

tef bod) ein fanfteä öd)o feiner ©timme unb er ijl

glucflid), in ber weiten £>ebe ber 9Bett tfd) nid)t

gaitj altein fielen ju muffen.

2tllmäf)ttd) geriet bie bunfle ©tabt in 93e=

Regung, allerlei SWarftfufyrrcerf raffelte burd) bie

(Straßen, in ben 95dumen fcfyien nad) bem ©djtaf

ber 9iad)t ein ?eben tüieber ju ertt>ad)en unb mit

einem 2)?at f)6rte man ringsum $af)nenfd)reie.

6$ tt>ar SKorgen. Stufiig erl>ob fidj ber Ober*

Ieutnant, rieb jtcf) bie fdjroeren ©ebanfen feiner

Ungläubigfeit unb ?eben$ftugf)eit au$ ben Äugen,

aucf) ©onja fanb fiel) lieber munterer unb fte

folgten ben karriolen nad) bem 9tatf)aufe, wo

ber tägliche SRarft eben jtd) ju feinem lauten 2Cn*

geböte rujtete. S$hx gebacken jie, jid) ein be*

fcfyeibeneä gxfifjfiucf ju fcerfdjaffen.

©ie fauften jtd) alfo einen tüchtigen ?aib

©rot unb ein jtattlidjeö Häuflein gefduerten

Ärauteä, welche ©peife jte fcor allen anbern be*

7*
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ttorgugten unb fachten bamit einen jtillen 3Bin*

fei auf, um bie erfefynte 2Bat>lgeit rul)ig ju t>er*

gefyren, benn nad)l}er mußte 2fbfd)ieb genommen,

©onja in ba* Ätojter eingeliefert »erben.

Der gen>&nfcf)te ?)lafc tot jid} lieber auf einer

95anf unter QSdumen bor einer alten fatfyotifdjen

tfircfye, tt)o gur 3eit bie gritymeffe abgehalten

ttmrbe. SRan I)6rte brausen bie Drgelftdnge unb

ba* leife ©ummen ber 2fabad)t. Sben bereiteten

fte jtd), ba* grfifyftucf gu »ergeben unb ©onja

fdjnitt ba* fct)tt>arge ©rot an, at* fte pl6fctid) ben

Oberleutnant erfctjrocfen anftieß, benn au* bem

Äirdjentor trat, ba* ©ebetbud) in ber «£anb, bie

©rdfin, bie at* fromme ©Idubige in alter griifye

ifyre STOorgenanbadjt gerabe in biefem ©otte**

l)aufe »errietet I>atte. Selber waren fte bereit*

bemerft roorben, rafd) fd)ob 9to*gfoto*f9 ba*

©auerfraut in bie $afdje feine* gelben Ueber*

giefyer*, ba* 95rot in bie anbere unb erfyob

fid) fdjteunig, bie ©6nnerin gebityrenb gu be*

grüßen.

Diefe mujlerte nidjt ofyne merftidje* (Srfiau*

nen ba* 9>aar, benn ber ftatttidje ©ffigier fal) in

feinem ÜBanberinfognito bebeutenb rebugiert au*

unb and) ©onja fcfyien t>erfOlafen, ungevoafdjen

unb gergauft, tt)eit weniger fanft, nett unb gierlid),

al* gefiern.

2tber bie getoinnenbe, nie berfagenbe Sieben**
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ttfirbigfeit 9to$gfott>$fp$ machte alled gleich tob*

ber gut

2fuf bie fragende 3Tnfpract}e ber ©räfin, baß

fic guerft ihren Xugen gar nicht getraut habe, if)tt

in 3MI g« erblicfen, ertoiberte er, auf feixte eigene

©ejtalt Iddjelnb hinabfef)enb, er fomme jid) fei*

ber in biefen niebrigen SXeifefleibern tt)ie fcergau*

Bert unb atä armfeliger SSettetmann fcor. ©od)

habe er bei ber Site ber gafyrt außer feiner ge*

lohnten Uniform nur eben, tt>a$ üfm an alten

Äfeibungäjt&cfen gerabe in bie #änbe gefallen,

gufammengerafft, um jid) nicht mtnüfc mit ®e*

päd gu befchtoeren* 3ngleid) erlaube er jid),

fiber ben gänjtigen Xuägang feiner gelingen Un*

teme^mungen Doli ©auf Q3ericf)t gu erflatten,

©onja fei aufgenommen, habe bereite ihre £ab*

feligfeiten im Älofier untergebracht unb hoff*/

recht balb foldjeä 2Bof)ltt)ollen burd) bie tabel*

lofejle gfthning gu ertoibern. I>ie tnefoerfpre*

djenbe angeljenbe ©chfilerin machte bei biefen

SBorten ben Derljeißenbpen Änir. Stach einer

im «Ootel »erbrachten SRacht hätten jte beibe bie

SKorgenfritye gu einem erflen unb legten ©pa*

giergang in ber ©tabt benfifct, ba ba$ Äinb boef)

um ad)t Uf)r im Äloßer einjutreten habe unb er

felbfl gleich banach lieber in bie #eimat guräd*

reifen m&ffe, babei tt>ie$ er auf bie ©chad)tel,

bie er im 3(rm trug, »eiche feine militdrifche
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Sö&rbe t>ertt>af)rte. 2Bdl)renb er bied unb an*

bereä auf bte Dcrbtnblic^fle 2frt t>orbrad)te, be*

merfte er ptöfclicf), baß bie ©rdfin eigentumlid)

bie 3iafe rümpfte unb gerjtreut umfyerblicfenb

einen peinlichen ©erud) einguatmen fd)ien, bem

fte betroffen mitten im ©efprdd) uad)fpurte. Sa
gebaute er be$ fd)6nen un&erfpeiften ©auer*

frauteä unb fireifte mit t>erfiof)Ienem unb gorni*

gern 93Iicf ba$ t>ergdllte ftrityftucf, tt>eld)eä, ein*

gelne toeißgelbe fraufe 93ldtter emporbrdngenb,

au$ ber gu engen $afd)e an$ 2age$Iid)t ftrebte

unb ben guten ©aft in einer merftidjen ©pur

Idngä beä gelben Ueberrocfeä fcerrdterifd) nie*

berrinnen ließ. 3m 2TugenbIicf ertoog er, baß

für biefe eigentümliche SRaljrung eine paffenbe

2Tu$rebe unb öntfcfyulbigung fcorgubriugen, wtfl

gu toeitldufig fein bfirfte unb am @nbe ba$ STOiß*

trauen nur fcerftdrfen f6nne, baß gubem bie gute

Dame alle* SWtige ofynebieä getan tyabe, fo mach*

te er ber Unterrebung ein Snbe, empfahl ftd}

mit ber jlattlidjflen Serbeugung ber »eiteren

S$ült> unb fäßte ber ©rdfin bie $ant>, roeldje

fopffd)itte!nb mit ernanntem ?dd)etn bem fon*

berbaren $aare nadjblicfte, baä eilenbä ba&on

fdjritt.

SRadjbem bie betretenen enblid) ein ungefiir*

tc$ 9>tdfcd)en getroffen hatten, tt)o jie flc^ *>om

auägeftanbenen ©djrecfen erholten unb einiger*
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maßen befifirjt ba$ unglfidfetige ©auerfraut Ui*

ber allerbingä of)tie redjte Sujt fcergefyren fonnten,

fugten jte — Sto^jfom^fp f)atte toieber in einem

abgelegenen Orte bie Uniform angetan — ba$

Älojler auf unb fanben in ber ©orge um ben un*

liebfamen 3tt>ifd)*nfatt nietet einmal mef>r 3«*

unb ?aune, bem ©djmerg be$ 2bfd)ieb$ nad)ju*

Rängen.

gfreitid), alä ©onja im fallen ©predjgim*

mer ifyrem SBormunb ?ebe»of)t fagte, tt)einte fte

heftig unb beugte ftd) betoegt über feine «£anb,

bie fie injtänbig fußte, Sr aber ftrid) tyr

fanft über ba$ fd)tt>arge <£aar, empfahl jie nod)*

malä ber ©fite ber frommen ©d)tt>eftern, t>er*

fprad), jtcfy jeitroeitig naefy ifyren gfortfdjritten }u

erfunbigen, erbat jid) gelegentliche 93erid)te fyter*

fiber unb ging bann eilenbä fort, bie ©djadjtet

mit ben 3i*>itfteibern unter bem 2frm.

3m 93al)nf)of toedjfelte er abermals feine

$rad)t unb fuf)r „ftefyenben $uf5e$" nad) Defter*

reiefy gurfid, tt>dl)renb ©onja jtd) if)tem neuen

©djidfat ergab.
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Der 3 w e i t e 3? a m e.

Srnjt StoSjfowefy unternahm feine große 9>a*

Idfiinareife ju ©d}iffe in ber au$gewdl)lten ©e*

fellfdjaft, ber er flet), wie fetjon erwdljnt, näfcticfy

unb unentbehrlich gu machen wußte* @r be^

(tätigte bie berfiljmten ©tdtten be$ ^eiligen ?an*

be$ aW intereffierter $)ilgrim. 38a^ il)m l)ier*

bei an Abenteuern unb 3**fdllen begegnete, bleibe

jefct unergdl)tt, nur fcon feiner SRictfeljr midjte

in Ä&rge einige* berichtet »erben*

@r lanbete ndtnlid) in Sieapel unb faß an

einem $ifd)d)en einer Jrattoria am J&afen, mit

©ebauern ber arg gufammengefdjmolgenen 93ar*

fdjaft gebenfenb, bie feinen Urlaub auf unfrei*

willige 3frt bebeutenb gu toerfärgen broljte. Der

2fnblicf be$ 3Sefm>, be$ Weiteren Speere«, ber mit*

ten burd) bie Straßen getriebenen ©cfyaf* unb

3iegenl)erben, bie bem Dürftigen ofjne weitere«

einen $runf boten, inbem man ein 2ier, wie

e* bajianb, molf unb ben 93ed)er mit fd)dumenber

warmer 9RHd) fcerfaufte, ba$ flare, fjelle ?id>t

be$ fäblidjen Gimmel*, alle biefe SBBunber jtnb

Digitized by Google



bem norbifdjen gfrembting um fo teurer unb im

l)errlid)jten Däfern jugleid) um fo fefjnfud)ter*

toedenber, je ndfyer tote fdjlimmfie I)ro!)ung xomH,

fit balb fcertaffen ju muffen, unb felbft ein nid)*

temer ©eijt, tt>ie unfer greunb, empfinbet eine

feiige 2fngjt t>or bem 2fbfd)ieb. 3eber neapoti*

tamfdje 93ub, ber auf bem STOolo an einem fdjma*

len SWduerlein liegt, ben Äopf in bie Xrme ge*

brueft, ben Stücfen ber warmen ©onne jugeroanbt

unb inmitten beä ?drme$ fcfylummert, l)at Anteil

an biefem gemeinfamen ©lief beä ;Dafein$, xozU

d)e$ im ©runbe ein einjigeä ©ebet ifl: t)icr red)t

lang leben ju bärfen, in ber lichten Heimat 2fn

einem 3iebentifd)e faßen brei ?eute, Seutfdje,

*or flct> eine große fcaucfyige %la\djt roten SEBeinÄ,

fie fpielten harten, lachten, fdjtoafcten unb roar*

fen mit ifjren ©elbfiücfen fyerum, al$ tt)dren biefe

tt)ilb gen>ad)feu. Siner feufjte ingrimmig auf:

„3ufi morgen foll id) Ungtödämenfd) nad) ^ater*

mo reifen unb ©djmetterlinge fammeln, alt t)dtte

id) nidjt* @efd)eitere$ ju tun, aU rcäre e* nid)t

gerabe f)ier bei eud), meine Sieben, in SReapel am

allcrfct)6nfleii/'

„Hbtx bebenfe bod): £er ÜJupitertempet unb

bie (Schmetterlinge unb bie beutfcfye 2Biffenfd)aft,

bie burd» bein ©tipenbium gefärbert trnrb,

9>ftid)tt>ergejfener. £a$ Steifen ijl eine fd)6ne

©ad>e, befonber* auf ©taatäfojien!"
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„SDtir foll ber ©taat unb bie 2Bijfcnfd)aft bei

Stacht begegnen. Dann f6nnen jie bei ©etegen*

l)eit meine ©eliebte treffen, bie ofynebieä auf bie

üöiffenfd)aft fd)led)t gu fpredjen 3Berfd)tt)inbe

id) aber morgen, tt>ie id) foll unb muß, bann

gnabe mir ©Ott. SBarum brid)t ber Sefm> ge*

rabe f)eut nid)t auä? STOorgen get>t mein ©d)iff!

£>, id) armer Sttarr, ber id) bod), in aller ÜBelt

gerabe id), n>egfaf)rcn muß, nad) ©djmetterlin*

gen! @inen gefeiteren SReifegtoed fonnten jtd)

bie guten ©inner gar nidjt auäbenfen, al$ bie

©djmetterlinge t>on ©igilien."

Wlit einer freunbtidjen SBerbeugung ndfyerte

ffd) SRoätfotoäfy ben gfrembeit unb fprad) (Te mit

treufyergigen beutfd)en SEBorten an, bie il)m gar

batb ifyr Vertrauen erwarben, fo baß jte ifym

einen S3ed)er 28ein einfd)enften unb if)n an ifyrer

^eiterfeit unb if)rem Äummer teilnehmen ließen.

Der blonbe gorfdjer ergdfjlte ifym gteid) feinen

©djmerg. @r tcax t>on einer «£od)fd)ule Deutfd)*

tanbä, t>on einer ber Bielen heimifd)en ^Betriebs*

ftdtten ber gdrtlid)ften tt>iffenfd)aftlid)en 3to*cflo*

flgfeit mit einem anfefynlidjen ©tipenbium nad)

3talien getieft toorben, um ©d)metterling$for*

fdjungen gu treiben unb inäbefonbere eine ©amm*
lung ber jigilianifd)en gfatter angulegen. 3(ber,

nad)bem er ein f)albe$ 3af)r lang burd) STOit*

telitalien gemanbert toar unb nun in Steapel
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ficf) in gang anbete, beffere Unternehmungen ein*

gelaffen fyatte, fcerurfacfjte if)tn ber 3tt>e<f feiner

Steife peinlichen Serbruß, unb er fanb, baß ein

SKann wie er, fd)ließlid) 93ejfere$ gu tun Ijabe,

aU Schmetterlingen nadjgujagen. 3öar benn

nicht ein fdjoneä, fd)tt>arge$ grauengimmer ein

cblerer galter, aU ba$ farbigjte 9?ad)tpfauen*

auge, unb roar nicht jeber glu^enbe Jag SfteapelS

unb feine* jungen 2eben$ ein entflatternbcr

(Schmetterling, beffen gtfigel ba$ urnmeberbring*

liehe ©olb ber herrlichjten 3*it fcf)tt>ebenb fcor beut

heißen ©lief gittern ließen?

Stoägfotttöfy machte einen ernflen SSorfd)lag.

@r fei gegen einen befdjeibenen 3fnte(f ber auä*

geworfenen unb verfügbaren 9teifefumme, ber

U)m eben ben Aufenthalt ermögliche, bereit, an

©teile beä Jjoffnung^ollen, aber fcergtoeifelten

jungen ©eletyrten nad) Palermo gu fahren;

(Schmetterlinge gu fangen, au$gufpannen unb in

3forfbÄd)fen orbentlid) gu t>ertt>al)ren, nnffe er

t)on feiner Änabengeit f)er, tt>o er mit ungemeiner

©orgfalt einfl baä SBappen ?)obolien$ auä t>er*

fchiefcenfarbenen (Schmetterlingen : SMdulingen,

Steißlingen, Srauermdnteln, 2)ijtelfaltern, $)fau*

enaugen, Sulen, (Seglern, 3ittonenfattern, 2(uro*

ren, ©lutätropfen, ©pannern, ©cfjtodrmern,

Apollofattern auf* funfireichjle bargeflellt f>abe,

toeldjeä noch heute in ber Äabettenfchule gur all*
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gemeinen ©ettmnberung auägejtellt fei, er fyafce

ftd) gerabe ffir biefen 3wcig ber joologifcheu

SGBiffenfc^aft feit jeljer auf* lebhaftere interef*

ftert. 2Benn er and) freiließ bie n6tigen ©pe*

jialfenntniffe auf biefem ©ebiete jtd) anjueignen

fpdter (eiber feine Gelegenheit mehr gehabt, fei

er boch bereit, ba$ SSerfdumte bei fo gunjtigem

Xnlaß nad)2ui)oten unb fdjdfce ftd) gtäcflich, auf

biefe SßBeife fotpo^l einem tympathifchen STOanne,

aU auch feinem eigenen 2Bunfd)e bienen ju f6n*

neu. ;Der *Oerr tt>erbe ihm bod) ftdjerltd) bie er*

forberlichen SBerfe jur Verfügung galten fin*

nen, Unb bann fdme e$ jia jundchft nur auf bie

3ufammenflellung be$ SKaterialä an, bejfen tt>if*

fenfdjaftliche Verarbeitung gan$ tooljl ber junge

©elehrte ^ier in SReapel tjorjune^men in ber

Sage fei.

©enug, ber abenteuerliche 3Sorfcf)lag ttmrbc

t>on ber abenteuerlichen ?aune alä ber felbjtoer*

fidnblichfie unb großartigjle 3lu$tt>eg angenom*

men. ©egen eine ef)rentt>6rtliche 3uficherung be$

fleifHgften ©chmetterlingfammelnä in ©prafu*

unb Palermo erhielt ber rettenbe ©eifl eine l)Äb*

fcfje, nach feinen Gegriffen unb ©eburfniffen

reichliche ©umme ©elbeä, ein paar große, grine

9?efce, etliche geeignete 93Äd)fen, ein Sßifroffop,

brei nottoenbige orientierenbe SJächer eingehdn*

bigt unb reifte an ©teile be* gelehrten ©tipenbia*
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ten am nddjften SRorgen fit einen SWonat nadj

Palermo auf ©d)metterling$jagb unb lief fid) fo*

tt>of)I ba$ neue ©tübium, aU auch bie Äunbe t>on

Sanb unb ?euten angelegen fein, burchftreifte

Grbenen unb J^otjen, beflieg ben Xetna, tt>anberte

unter Jempeltrümmern, begleitete Ritten mit

ihren gerben, fd)oß mit jungen Sdgern nach ben

fleinen ©ingt>6getn, bie er ftd) unter ben gt&n*

jenben ©ternen am einfamen gener briet, fdjlief

gur dlatfyt auf ben »armen (Steinen; fam er bei

5ag mit ©chmettertingänefc unb 93äd)fe burd)

jtrofcenbe Dbflgdrten, fo erwarb er ftch bie ^err^

Kd)ße SRahrung, buftenbe 9>firftd)e, ^erbe ?rau*

ben, faftige geigen auf* wohtfeilfte in 3(b*

wefenheit be$ SBefifcerä, furg er lebte eine wun*

berbare 3eit, bie er um fo feliger genoß, ali e*

ihn nid)t$ foflete, woburd) jieber ©ewinn in ber

SBelt recht eigentlich Dert>te(fac^t wirb, benn ed

ifl nic^t gu leugnen, ein gefunbener Äreuger freut

inniger, alt ein erarbeiteter ©utben.

dlad) SJieapel gurucfgefetyrt, ubergab er bie

anfehnltdjfte ©d)metterting$fammlung ber Doli*

ftdnbig burchforfdjten figilianifd)en 3(rten feinem

©inner gur »eiteren wiffenfchaftlichen ©earbei*

tung unb gebaute Aber SKarfeitte fchtiefjlich

fyeimgureifen.

5n biefer ©tabt erwog er, wie fd)abe e$

eigentlich wdre, bei biefer ©etegenfyeit bie SRifcie*
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ra gu öerfäumen. 2fber feine ©arfcfyaft n>ar nur

mefyr fefjr fnapp. ör berechnete, baß er gtt>ar

©elb genug befifee, um &on ©enua nad) £aufe gu

fahren unb babei, fparjam wie immer, für öffeu,

2rinJen unb Quartier, fotoett er eineä notig

Ijatte, aufgufommen, aber für bie ©trecfe fcon

SRarfeille biä Siigga, bie er bod) nid)t n>of)l ju

guß burdjgefyen mod)te, blieb ifym nur toenig

übrig. SSon Siigga biä ©enua gebad)te er bie

l)errlid)fte SBanberung angutreten, aber tt>ie

ttmrbe er nact) Stigga fommen? 9lad) feiner ge*

nauen 9ted)nung burfte er fict> biefe gafyrt fcier*

unbgtt)angig ^raufen fojlen taffen, nid)t einen

Stappen mefyr. £>er ©cfynellgug aber, ben er be*

nü$en mußte, um bie feinem SSermogen ange*

paßte jtrenge SKeifegeit gu tt>al)ren, erforberte ge*

rabe ffinfunbgtDangig ^raufen.

©eine Srfafyrung lehrte il)n, eben au$ ber

größten ©Ie ben möglichen SBorteil gu gießen.

@r »artete bafyer ben Abgang beä ©djnellgugeä

bte gur legten Minute ab, fturgte &oll Jpafi an

ben ©cfyatter, verlangte ein SMllett nad) Stigga,

ttarf feine t>ierunbgtt>angig granfen, gänglid) in

jfteingelb umgetoedjfett, aU einen ttmjten $au*

fen t>or ben Äaffierer unb jlfirmte gum 3«9*

geiber aber fyatte ber Äaffierer, nod) bettor jid)

ber ^aljrgajt auf ben SDBaggon fdjtoingen fonnte,

bie ©umme abgegäfylt unb gu gering befunben.
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®cf)on pfiff bie ?ofomottoe, fd)on ftanb 9to$g*

fowäfy auf bem Trittbrett, fd)on wollte ftd) t)ie

jiampfenbe SKaffe inä Stollen fefcen, al$ ein

©cfyaffner bem legten ^Paffagier mit atemlofen

©ebärben winfte unb il)m in frangojtfdjer ©pracfye

gurief, er mige einen noct) fefylenben ^raufen

nad)gal)len- Trofcbem SRoägfowäfy auf beutfd)

unb polnifcf) biefen frechen 33urfd)en uid)t gu

verfielen t>crflct)crtc unb ful)l bie Sur gum SBagen

iffnen wollte, gog il)n ber ©djaffner rafd) unb

unnad)jtcf)tig wieber bie Treppe tyinab, unb

faum jlanb er auf beut fejlen (Srbboben, al$ ber

fcfjone ©djnellgug braufenb auä ber J^attc ba$

3Beite fudjte. 2)em gur Äaffe gurucfgeleiteten

fremben $errn würbe bort auf ba$ eifrigjle be*

beutet, baß er gu wenig gejault fyabe, ba bie

jfarte funfunbjwanjig ^raufen fojle. Sioägfowäfy

feinerfeitä erfldrte auf beutfd) unb polnifcf), er

tyabe ben richtigen ©etrag Eingelegt, eä fei feine

©djulb nid)t, wenn man l)ier ben SReifenben fo

übervorteile unb Rubere. 2(ber um ernjleren

Äonfliften auäguweidjen, gab er fcfytteßlid) baä

burd) ben 3tbgang beä %u$tt of>nebie$ für ifjn

entwertete SMllett gurucf, jtricf) feine toierunb*

gwangig ^raufen ein unb jlanb betrübt im 93af)n*

Ijofe, ben er vor wenig SKinuten auf ba$ jtnn*

reicfjfte gu verlaffen gebaut fyatte.

2)od) belehrte ifjn ber gfafyrplan, baß er nid)t
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alle Hoffnung aufgeben mfijfe. 3n brei ©tun*

ben ging ndmlid) abermals ein ©djnellgug, wenn

er tiefen in ber ttädjjten ©tatton erreichte, lang*

ten feine bierunbgwangig granfen gur $fahrt nad)

Sßigga, unb et I)atte feinen Sag fcerfdumt, 3(ber

er mußte fiel) fputen unb unbebingt ldng$ ber

95af>n gehen. Die gahrjtraße führte, wie er

wußte, in gasreichen, gwecflofen unb geitrauben*

ben SBBinbungen weit über ben ©dienen, in bie

4?6l>e ber Uferberge empor. ©d)lug er biefe

61)auffee ein, fo fonnte er feineäfallä guredjt fom*

men. Silenbä machte er ftd) alfo auf, ^atte balb

bie unangenehme ©tabt im 9täcfen unb ging

Idngä ber ©Lienen weiter. Diefe boten aber nun

gar feinen gfußweg mehr, fonbern fielen an einer

©eite in raffen £albenbdmmen ab, tt>d!)renb an

ber anbem eine fleinige ?et)ue (teil emporflieg,

bie fyod) oben bie »erpinte ©träfe geigte. <£r

^ielt jid) nun gwifchen bem ©eleife in ber gatyrt*

rid)tung. ©o oft ein 93af)nwdd)ter fam unb

xtfn fcon bem gefdtyrticfyen $)fabe fcerfcheudjte, tat

er banfbar unb f)6flid), wie ein SBerirrter, ber

ben richtigen 2Beg verloren, frod) bie Sehne, bie

gur ©traße führte, fdjeinbar gefjorfam empor,

bi$ ber 3Bdd)ter außer ©id)t war, um bann

hurtig wieber ben ©d)ienenweg gu gewinnen.

9?un ifl aber biefe fd)6ne Uferbahn burd) ein

mannigfaltige* geläterrain gelegt, wobei bie
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nelä gerabcwegö begwungen werben» <£r mußte

atfo feine ©traße burd) fo!d)e bunfle ©d)dcfyte

nehmen. Daä war frettid) nidjt gang ungefdfjr*

tid). 3ft>cr aud) I)ier fyalf er jtd) auf ebenfo ein*

fadje, wie jtnnreid)e 2frt. @r mußte nur trauten,

in ber gfinjternte nidjt bie ©djtene gu verlieren,

Idngä ber er jtd) Dorwdrtä bewegte, Sinen ent*

gegenfommenben 3**g mußte er waf)rnel)men unb

fonnte jtd) burd) einen ©eitenfprung retten, nur

einen, ber if)u rucfling^ uberrafd)te, brauchte er

ju firdjten- Dat)er I)ielt er jtd) an bie ©d)iene

ber ©egenridjtung, flrecftc bie Ärucfe feinet be*

wdljrten SXegenfdjtrmeä an ben leitenben @taJ)I

unb wanberte wie ein ©Knber, Don bem feflen

ehernen ?)fab, an ben er feinen ©d)irm l)iett, ge*

ffifyrt, burd) bie gfinfiernte. Äam ein 3«9 tnU

gegen, fo fprang er auf bie anbere ©d)iene, ließ

tf)n paffieren, um bann ungef)inbert wieber ba$

Derlaffene ©eleife aufgufudjen, auf bem er fdjließ*

lid} genau nad) feiner unfehlbaren ©eredjnung

jur ndd)jten ©tation gelangte, wo er unangefod)*

ten ba$ mifyfam erfaufte, um einen grauten bit*

ligere ^Bittet lifen unb ben ©c^nettgug bejtetgen

fonnte, ber if)n nad) Stigga braute.

Chtbtid) muß aud) bie jtnnfcollfte, frarfam*

fte unb genauere 9leife mit bem legten ©ul*

fcen if)ren legten ©eufjer tun unb aud fein. @r

@tocffl, (Sonja« lefcter Warne 8
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fanb fid) bafjer eine* 2age$, an (grinnerungen

unb 2(ufgeid)nungen reicher al$ an ©arfdjaft,

neuerlid) in feiner gfejiung-

J&icr war e$ l)6d)jle %z\t, lieber an feinen

©djifcling su benfen, fcon bem er eine 2ln*

gafjl nidjt gerate froher ©riefe fcorfanb- SBenn

©onja aud) ju ftotj unb ju t>orjtd)tig tt>ar, gerabe*

au$ um Srlöfnng au$ iljrer jfloftergefangenfcfyaft

gu bitten, fonnte er bod) gtt>ifd)en ben 3cHctt

t>on tyrer argen 3iot lefen. ©ie fdjrieb, baß

ifyr bie ^r6mmigfeit große SDtöfyen bereite, um

fo mefyr, aU fie ein Uebermaß ba&on aufbieten

m&ffen, bie STOdngel il)rer Äenntniffe unb il)re$

gfortgangeä fcergeffen ju machen. 2)urctj tyren

unjuldngttcfyen ©übungätoeg bebenflid) jur&cf*

gefegt, fonnte fie offenbar bie in georbneten

S3erJ)dttniffen fyerangetoadjfenen ©efdfyrtinnen

in ben ©cfyulgegenftdnben leiber nid)t erreU

d)en unb fid) bie 3tad)jict)t ber frommen ©ct)tt>e»

(lern nur burdj bittere SBerfe be$ ©laubenS

enoerben, um in ber ^eiligen Änflalt müfyfelig

£>ulbung ju finben. @o mußte fie morgend

mit bem gfrufjefien auf ben falten ^liefen ber

Äircfye betenb fnieen unb in 3fnbad)t t>er*

funfen fein, tagäfiber außer ben Aufgaben,

in benen fie ftct> nid)t juredjt fanb, f6ftlid)e Hh
tarbeefen unb 9tteßgen>dnber anfertigen, wobei

fie if)re 3fugen fo anftrengte, baß fie fcon ber
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2frbeit unb t>en fielen Ordnen, t>ie fte weinte/

bereit* tritb unb bl6be geworben* (g* fei fAr

ein ungläubige* öerlaffene* @efd)6pf wie jte,

boppelt fc^n>cr, fiihtblid) ber grimmigfeit

gu opfern, unb eben btefe angefirengte ©läu*

bigfeit fcerleibe il>r umfo tiefer alte*, wa*

ber Umgebung fo teuer unb felbftoerftänblid)

fd)eine. 35er ^eilige 9tame be* örlofer* werbe

ifyr jeben Jag wie ber bitterjte #ol)n sorge*

galten, inbem fte ftatt erloft, red)t eigentlich

gefeffelt fei unb burd) eine 2Crt frommer golter

if)r armfelige* bi$d)en {eben auf bem 2fltar be*

©lauben* freujigen muffe, ftxzilidi bräche jie

biefe ©ebanfen, bereu 2fafrul)r fte al* ba* wilbe

Sftatnrwefen, ba* fte bei allem 2Cnfd)ein t>on el)r*

barer ©ejittung blieb, nur in ben finbifcfyften

unb fyilflofejten jtammelnben 2Tnbeutungen au*,

aber if)r 95efct)u$er fannte jie gut genug, um jie

billig ju burd)fd)auen. 3fyre finblidje 93ebräng*

ni* flanb ü)m beutlid) t»or Äugen. 3«bem war

er jefct jieber iberftÄffigen 95arfcf)aft enttebigt

unb fonnte ba* SD?onat*getbd)en, ba* er if)r $u

fd)iden hatte, nicht mef)r entbehren. Cr wollte

jie bafyer unbebingt au* ihrer jefcigen ©efangcn*

fchaft abjiehen unb baburd) auch jich eine gewiffe

örleid)terung toerfdjaffen. 3n eftiem falben 3af>re

mußte er nach feinen Berechnungen ohnebie*

nac^ 3Bien jur Ärieg*fd)ute fommanbiert werben.
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A -r^kfrfft'-tr^iei^xio^/Ivanen

g$ galt alfo, bte ba^itt fte anberätoo unterju*

bringen, tt>o eä billiger unb leichter gefchehen

Wmte,

SBon bem beutfchen frommen ©ilbungäroefen

tt>ar er tt>ol>I enbgfiltig abgefommen- 2Ba$

fte in biefer ©djule toerfdumt tyattt, tinirbe fein

eigener Unterricht leicht ergdnjen fonnen- SBor*

erft tat if)r förderliche greifet, ja 2(njlrengung

not, um fte au$ bem geifilichen Stfer tmeber t&ty

tig heraufholen. Sollte er fte aber nach SBien

mitnehmen unb bort toeiter für fte forgen, fo

mußte er enblid) aud) in feinem Staate irgenb

eine 3(rt fcon bürgerlicher ?egitimation baju (Ich

tterfchaffen. 211$ fcermogenälofer ©ffigier, ber

jubem an feinem ©tanbe hing/ ef>rgeijig tt>ar unb

eine höhere ©tufe erreichen sollte, burfte er nicht

baran benfen, fte ju heiraten, fonbern nur, fte mit

ber geeigneten 95ilbung ju irgenb einer 3frt fcon

©elbfidnbigfeit unb Unabh&ngigfeit ju erjiehen,

fo baß fte ftch in ber SOBelt behaupten fonnte. SBor

ber ©efellfchaft mußte alfo ba$ Serhdltniä, um
it}x tote ihm nicht gu fchaben, bauernb aU eine

Sormunbfehaft aufregt erhalten unb jeber

Serbacht einer jdrtlichen ©eraetnfehaft t>ermieben

»erben. Um fcor möglichen, ja tt>ahrfd)einlichen

Sßachforfchungen geftchert ju fein, galt e$, biefe

SSormunbfchaft auch bofumentartfeh ju ertoetfen.

2Me in QSreälau fo leicht ertoirfte ©efchetnigung

Digitized by Google



t>on ©onjaä angeblicher ^erfunft fonnte in

ßefterreid) leiber feineSwegä genigen.

2Cuf einem SWanfoer unweit Don Semberg

war er einmal in ein fummerlidjeä 2>6rfd)en ge*

raten/ wo er ben ©taroften, einen fd)lauen unb

jugletd) fldgtid) armfeligen ©auern, ftd> fcer*

pflichtet hatte, inbem er if)tn bei ber Sinquartie*

rung atter^anb Sorteile jugewenbet. £>iefen, einen

gewiffen jfobierefy, fud)te er j[c©t auf, erjdfylte

il)m, wie fetnerjeit ben SRonnen ju Q9reötau, bie

merfwurbige ©efdjidjte fcon ©onjaä #erfunft unb

feinem ^renfdjwure unb bat ihn um 2fo$ftellung

eine* ©Cheine*, burd) welchen er jum Sormunbe

beg jEinbeä ernannt werbe. ®r fanb bei if)tn

fe(bfh)erjtdnbticf) aU ber t>oruef)tne Offijier, bem

jid) ber fcf)tnu$ige 95auer nur mit unterwürfigen

Hüffen beä SWantelfaumeä ju ndJjern gewohnt

tfi, nid)t fo feljr ©lauben, aU unbebingte 95ereit*

willigfeit, bie unter Umfidnben nufclid)er iji, aU
alle Ueberjeugung. ©ei bem ndcfyften 93ejirf$ge*

richte würbe auf ©runb ber 2fu$fage be$ ©e*

meinbeöorjteJ)er$ unb be$ Oberleutnante of)ne

genauere Srfyebungen bie (Ernennung fcolljogen,

unb ^ieburd) war Slo^gfow^fp in bie ?age ge*

fcftt, f&r bie 3^««ft *>or alter SBelt auf feine

3SerpfHd)tung bem SDJünbel gegenüber J)inju*

weifen. 3ugleid) erftdrte jttf) ber ©taroji bereit,

für eine 3*it ©onja ju beherbergen, bie auch in
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feiner 2öirtfd)aft mithelfen follte. (St erwarb

derart eine Sftagb, ofyne für ?ol)n auffommen gu

muffen, wdfyrenb ber Oberleutnant jie folange,

bte er jte nad) SGBien nehmen fonnte, in aller 35or*

fid)t bei if)tn unterbringen burfte. Olctrf) begab

er (Tcf) nad) 93reälau, fteltte jtd) im Älofter wie*

ber in aller ©tattlid)feit vor unb »erlangte ©onja

gurud, bie il)m gwar unter lebhaften 93eteuerun*

^en be$ SBebauernä, aber bod) bereitwillig auä*

gefolgt würbe. STOan betonte ifyre unermiblidje

^rämmigfeit unb jtete ©laubenäbereitfdjaft,

geigte ifym bie fcf)6nen SReßgewdnber, bie jte

wdfyrenb ifyreä Sfufentfyaltä gejtidt unb uberging

bie geringe $&d)tigfeit in ben ?ef)rgegenjtdnben

mit gartfufytenbem ©tillfd)Weigen, bod) war au$

ber Setd)tigfeit, mit ber man fte freiließ, gu er*

fennen, baß alle Steile au$ einer gctt)iffen Seriem

genfyeit jtd) erlöjl füllten, (Sonja war in ber

3eit nid)t fonberltd) gewadjfen, tt>of)I aber abge*

magert unb erfd)ien red)t blaß unb »erfydrmt, jia

il>rc 3uge Ratten in ber Umgebung ben gemein*

famen 2fu$brucf ber »ertieften, fajt t>erjt6rten

©Idubigfeit unb inneren ©eligfeit jtd) angeeignet,

ber il)rem fonjiigen lebhaften, rafdjen, tt)ilben

SBBefen fo entgegengefefct fd)ten, baß er jte gar

nidjt mef)r red)t wiebererfannte* (5$ war bie

l)6d)jte 3eit, jie enblid) jtd) felbft gurudgugeben.

2(1$ er mit tfyr allein war, wagte fte nur leife unb
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aUmdt)(id) it>re frühere #eiterfeit unb Ungebun*

benfyeit gu dußern unb befannte ftd) enbltd) gtöcf*

lief), ertofl gu fein, ©o fanb Sloögfottröfp feine U*

fonbere ©d)ttnerigfeit, fte gu Überreben, für furge

3eit bei bem ©tarofien in eine Hxt Don Dienft gu

treten. @r Gilberte ifyr bie 3ufidnbe ber tdnb*

liefen ftreifyeit unb borflidjen 3wanglojigfeit mit

ben fjeiterflen färben unb (teilte itjx iberbieä bie

bet>orjief)enbe ^Bereinigung unb bie Üieife nad)

3öien in nafye 2(u$jtd)t. Danfbar unb bereit*

tmllig folgte fte if)m in baä burftige 3ieft unb

toenn fte ftd) aud) in ber fcfymufctgen ©aueru*

l)ütte, tt>ol)in fte fd)ließltd) geführt rourbe, um

bort einige %t\t gu fcertoetlen, ein bißchen ent*

tdufd)t unb erfiaunt umfal), ließ fte bod) bie un*

tertoirftge unb fried)erifd)e gfreunblid)feit be$

©tarofien mit ©efyagen über ftd) ergeben, ba fte

gum erflenmat tt>ieber nad) langer 3*** ®**

fuf)l ber $errfd)aft unb SSornefymfyeit an Stoäg*

fctt>$f9$ (Seite genießen burfte unb gar nid)t

afynte, baß ber fned)tifd)e 95auer ettoa fein be-

tragen tt>anbetn fonne, toenn ber gefurc^tete

Cffigier if>m ben Würfen gefefjrt.

beruhigt reifte biefer nun in feine §eftung

gurdtf unb ließ ©onja in ber neuen Umgebung.

£a mußte fie nun gleid) auf baä fdjmerg*

l>aftefte bie 3Serdnberlid)feit ber SKenfdjen erfa^

ren. Äaum mar fte t>on ber 93af)n in bie £&tte
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il)re$ neuen $errn gurucfgefefyrt, al$ biefer fte mit

ben unfanfteften Söorten aufforberte, gur 2(rbeit

gu greifen- ©leic^ mußte fte il)re Äleiber ablc*

gen, beret»egen er fte bitter f)6l)nte, ob fte benn

glaube, in biefem ©taat l)erumgel)en unb bie

®cf)»eiue J)üten gu fonnen. 211$ fte ifyn g»et*

felnb anfaf), ndfyerte er ftcf) brofyenb unb machte

SBiene, if)r baä @e»anb mit eigenen #dnben

fcom Scibe ju gießen*

Smpört »ie$ fte ü)n mit einer ftotgen @e*

bdrbe gurief, »aä er fid) unterftefye, ob er benn

nid)t »tjfe, »er fte fei unb »ie er ftet) tyr gegen*

Aber gu benehmen Ijabe.

©rinfenb fdjrie er fte an, er »tffe nur allgu*

gut, baß fte ein Cffigieräbanfert, ber jiebem 2Ren*

fd)en gur ?aft falle, if)tn in$ J?au$ gefteeft »or*

ben fei, um enblid) gu arbeiten unb gu irgenb et*

»aä gu taugen.

©onja faudjtt unb brol)te gorntg, fte »erbe

uM>ergügltd) bem Oberleutnant fd)reiben unb

itjti um ^ilfe anrufen. 2)a$ fonne fte ja tun, er

»erbe ftd) glucflid) fd)äfcen, einen folgen 2Rtt*

effer »ieber lo$ gu »erben, ber t>om ©rote ber

3(rmen getreu »olle, ofyne eä ftcf> gu *>erbienen,

er f)abe ftcf) md)t um eine foldfe ©ettelfürftin be*

»orben, fonbern fei nur geg»ungen »orben, fte

aufgunefjmen; fort mit ©cfyaben, »enn fte tyr

Sormunb, ber eble J&err »ieber f)ole, aber bi*
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tatjin fyabe jie ifym, bem ©taroften gu gefyord)eii

unb er rate il)r in aller @&te, bied rafd) unb un*

bebingt gu tun, ba er fonji eine gute $anb unb

feinen ©totf ann>enben »erbe.

2)amit fließ er fie an bie 2frbeit. ©ie befam

ein gerriffened Äitteldjen, bad faum if)re ©lieber

bebeefte unb fd)lief fd)led)ter atd jcmald in ifyrer

Äinbfjeit, wo jie bod) aud) fein SJett gehabt.

£)ie #utte beftanb aud jn>ei Serfdjldgen,

in bem einen fyaujien bic ©djroeine, be*

rtn ©rungen burd) bie Steifertodnbe brofyenb in

ben gleiten brang, too ber offene $erb feinen

9iaucf) emporfanbte, ber burd) eine runbe £>eff*

nung im £)ad) feinen 2ludtt>eg fud)te. Sorfjer

fcfjlug er |7d) an bie 2Bdnbe, beigte bie Äugen

unb verunreinigte alled. 3n ber SD?itte bed Stau*

med befanb fTct> eine ©rube, in tt>eld)er aller

menfd)lid)e Unrat, alle 2(bfdlle geljduft toaren

unb bie ?uft Derpefleten, an ber SBanb lag ©treu

aufgefdjidjtet, auf toeldjem ber ©taroft, fein

Sßeib, eine ftumpfe, einfdttige, bodljafte, magere,

gierige, breifle unb fdjamlofe alte Settel, unb

jte felbfl fdjliefen. 2Barm toar ed freiließ in bie*

fer aud Sef)m unb 9teiftg, aud Äot unb Xejlen

mel)r gufammengefneteten, atd gebauten S5ef)au*

fung, aber biefe Suft fd)ien il)r immerhin uod)

fragnmrbiger, ald ber 3Beif)raud) ber fd)6nen

großen Äircfje, unb toenn aud) ungldubig, fo boety
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infidnbig gu beten unb ju Jnieen ein geringered

Opfer, aU mit $age$anbrud) jtd) gu ergeben, ge*

pufft, gefdjmdfjt, bebrof)t, jid) in ben anftoßenben

Äoben gu fdjteppen, bie ©d)tt>eine gu futtern, bann

ben Unrat auä ber ®rube aufä gelb gu fuhren,

fcen 93oben gu Warfen, mit ©paten unb 9>ftug gu

arbeiten n>ie ein Änedjt, ein 93rot gu effen, ba$

fyalb auä ^afer, tyalb au$ ©preu gufammenge*

baden n>ar unb aU befle ©peife Äartoffel in allen

XSefialten, gefotten, gebraten ober at$ 93rei.

2Tbenbä fiel jie erfd)6pft unb jleif tt>ie ein ©t&d

^otg auf ifyre ©treu unb tjorte toeber bU unfldti*

gen Sieben ü)re$ #errn, nod) fpurte jie bie SXip*

penftoße ber grau, bie neben itjt lag- ©onntag

ging (Te mit bem ©taroften unb feinem SEßeibe in

bie Äirdje, tt)obei jie ben fcfymufcigen Äittel trug,

ttdfyrenb ifyre eigenen armen «£abfeligfeiten ber

2üten gum ©djmude bienten, bie bamit einher*

prunfte- 33on Schreiben n>ar voof>t feine Siebe

unb e$ tt>ar nid)t gu beulen, baß jie ifyrem ©efd)il*

fcer aud) nur eine 3*ite f)dtte gugefyen laffen !6n*

neu, benn Sinte unb geber f<w& &*"n

roflen titelt- 5Bogu aud)? ©o mußte jie tag*

au* unb *ein ba$ elenbe I)afein fortfd)leppen,

I>atte fie ber ©eliebte fcergeffen unb preis*

gegeben, fo ttärbe fie ttne ein rdubiger <@unb

auf bem ©trol) zerreden, of>ne baß irgenbtoer

*uf ber SfBelt nad) il)r aud) nur ben Äopf raubte.
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Sttiemanb toußte, tt>er jie tt>ar, jie fyatte feine dU
tern, feine ©tdtte ber J&eimat, feine fcfyifcenbe

^erfunft, bem fcfytimmjten @efd)icf tt>ar jie ent*

fommen, ofyne Stecht unb 2fnfprud) gu befferen

3ufidnben emporgehoben, um jefct befto tiefer unb

rcttung$fofer I)ittabgeflurjt gu fein in bie dußer*

fte SBerfommenfyeit. SDBer follte jid) ihrer annef)*

tnen, tter fie befreien? 2Sen fonnte jie anrufen,

it?en gum 3eugen beä Unred)t$ machen, baä il)r

gefdjal)? Unb nwr e$ benn ein Unrecht? 2Ba*

tum follte gerabe jie au$ taufenben elenben @e*

fdjopfen auäerlefen fein, auf ©lucf, Drbnung

unb ©efyagen 2(nfprud) gu ergeben? £)a lag jie

fcenn im £)red unb f)&tte 3eit gehabt, nad)gu*

teufen, toarum bie 3rbifdjen einen ©Ott erfunben

haben, 3*it, bitterlich gu füf)Ien, tx>ie fd)6n e$

lodre, einen ©ott über bem Raupte i** Riffen, baä

fein SfÄenfd) bcfdjufct, einen ©ott, ber über bem

SSerlaffenflen toai)t unb bie ©orge um ben (Stenb*

fien nicht fcergißt, ber nid)t nad) Sltern unb 93e*

giehungen, nad) $erfunft unb 2Cuätt>ei$papieren

fragt, fonbem toaä er gefd)el)en Idßt, nad) einem

9>Iane ffigt, ben fein Unglucflidjer ergrünbet. 2fber

fie glaubte nid)t. 3« fpdt tt)ar Slame unb 3Se*

griff ber ^r6mmigfeit unb fcon fremben SBorten

ihr beigebracht toorben, um beffer ali ein lauter

Odjalt in ifjrcn Of)ren gu tönen, ben jie t>erga$,

fobalb er fcerftummte. (Sie trar auf jid) allein
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gejtellt, red)t tote ein fletneä 2ier, ohne grage,

of)ne ©ebenfeit, gewohnt, bei allem, waä gefchaf),

jtd) t>or bem fitinlofett 3ufall ju bucfen, ober jtch

in ihm ju fonnen, ber ^eute mürrtfch, morgen

freunbltd) ein verlaffeneä SGBefen unterwirft,

fyeute in eine frembe $6h c emporjerrt, morgen in

eine ungeahnte $iefe l)inunterjl6ßt, falt wie ber

ttunbige Sag ber @bene, fternenloä wie bie obe

Stacht unb unerbittlich tote nur bie Unvernunft-

Sie war aber nicht banad) gefdjaffen, jtch über

alle ^Begebenheiten, in bie jte gegogen würbe, viel

©ebanfen ju machen, ©ie litt nur ober jubelte,

wätjte jtch in ©eufjern ober h&pfte vor greube,

je nachbem jte getreten ober geliebfoft würbe unb

l)atte nur einen SGBunfcf), auä bem (Slenb wegju*

fommen, wie jte in guten 3*ite« nur einen hatte,

jicf) baä gell in ber fronen Sonne fo lang wie

möglich wdrmen su burfen*

©o lebte jte eine geraume 3*ü/ wußte faum,

ob Söocfjen ober SKonate; fein 3eicf)en verriet ihr

ben Fortgang, bie £)auer, ben SBechfel ber ein«»

formigen 3ufidnbe, ein Sag fam unb ging wie ber

anbere; morgenä fpörte jte beim 2fufjiel)en nicht

einmal, ob unb wie lange jte gefd)lafen, benn e$

festen ihr, jte habe eben erft ba$ von Ungejtefer

fiarrenbe 2ager aufgefucht, abenb$ füllte jte

nicht, ob jte hungrig ober fatt fei, noch weniger

merfte jte, welcher 2ßocf)entag f>mgegaitflextA
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fonnte fie bod) nur gerabe Anfallen &or SDtöbig*

feit, beim fte jianb bei ber jteten Änjtrengung in

©d)tt>eiß unb ^atte feine 3*it, jtd) umaufdjauen-

(5$ mar if)r aud) einerlei, bem Ungtucflid)en jief)t

bloß ba$ Ungtäcf t>or ben 2Tugen unb er jteht

nid)t$ at$ feinen Sammer* 2fber für ben SIenb*

flen fommt einmal ber 2Cugenbticf, tt)o er, fcom

©djieffat unterjod)t, in ungeheuerem @ntfd)luffe,

feiner J£err nrirb unb ftrf) auf irgenb eine äßeife

bem 3ti>ang entjieht, fei e$, baß baä Ungemach

ben Sebenännllen gäujlid) ubcrmodjte, fo baß er

felbfl bem ®afein ein Snbe mad)t, ober hingerafft

tmrb, fei e$, baß feine »erhaltene Äraft im Ufr

ten 2fnflurm ihrer inne n)irb unb if>n über ff cf>

felbfl t)\nau$xt\% baß er nidjt einmal tt>eiß, n>a$

er unb nne er ti uberttmnben.

©o flanb fte eineä 9tad)t$ tme im 2raume

auf, frod) tt)ie bamate t>or gn>ei Sauren, aU ffe

ju i^rem ©efchufcer floh, über ben Äörper ber

grau, bie neben ihr fd)lief, jog ihren fdjmufcigen

Littel an, fcfynitt einen SÄugel SBrot ab unb

ftedte ihn ju jtd), jtahl au$ ber $ifd|labe ein paar

Äreuger, bie ba$ 95arfcerm6gen ihre* J&errn auä*

machten, gewann burch bie unfcerfoerrte $är ber

glitte ba$ gfreie unb ging ba&on. 2Bof)in? 3u

ihrem 95efd)ufcer tt>oIlte jte. ©ie mußte nur, baß

er in ber geflung 6. toohne, borthin mußte fic

fommen. 28ie toeit ber SBeg fei, unb tt>ie fte alte
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©cfywierigfeiten ber SBanberung überfielen fonne,

fcefcadjie jie gar nid)t. 9lur, baß in all ifyrer 9tot

ifyre einjigc 3uflud)t bei il)rem einjigen 35efd)ü$er

fei, war il)r felbjh>erjtdnblid), fowie, baß bie @i*

fenbafyn, bie er gur £eimfal)rt bemifct fyatte, ju

il)m füfyren muffe. £)f)ne bafjer weiter über ben

2Beg nacfyjujinnen, begann jie längä ber 93al)n*

fd)ienen über baä ebene ?anb gu laufen.

tagte, ba war jie fcf)on manche ©tunbe gerannt,

bamit jie ber ©tarojt nid)t etwa einhole. Sefct

war wof)l nid)t mef)r ju fürchten, baß jie erreicht

unb jurücfgebrad)t würbe. Darum fefcte jie jid>

eine Sßeile auf einen (Stein unb erholte jicf>

ven ifyrem atemlofen SRennen unb i>on ber auä*

gejianbenen 3fngfl. Sttutiger erfyob jie jid) unb

ging nun langfam iljrer üBege weiter. I)ie ©onne

brannte, aber jie fpürte e$ nid)t, bie (Sonne ging

unter, aber jie fal) e$ nid)t, SEBolfen jogen herauf

unb bie SJacfyt war ba unb e$ würbe :pl6fclid>

falt, aber jie merfte e$ nid)t, jie wanberte fhimm

unb ofyne anberen ©ebanfen, alt an ifyr 3**1

l)in, jie ging unb ging wie im Jaumet, fo baß jie

gar oft an einen (Stein ober Q5aum fließ unb l)in*

fiel unb jid) bie $niee blutig fdjinbete, bte jie

&or SJtöbigfeit umfanf unb mitten im gelbe ein*

fcf)lief, in jid) jufammengefauert unb bie 3(rtne

ftber ben Äopf jufammengelegt, wie um jid) tjor

<Sd)ldgen gu fdjüfcen.
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©o lag fte, bte lieber bie ©onne fd)ien unb

jie aufwedte. darauf erfyob jie jid) gefldrft, *>er*

gefyrte ifyr 93rot unb ging weiter, biä e$ wieber

2)?ittag würbe. 2fitf einem $elbe fanb jie #it*

ten, bie an einem geuer Äartoffeln brieten, ©ie

blieb ein paar ©djritte fcor ifynen jtefyen unb

furdjtete jid), ben fremben 2Kenfd)en nafyejufom*

men. 2(ber ber junger trieb jie fdjliefilid) näfyer.

£>ie 2eute taten ifyr nid)t$ guteibe unb gleiten

jte nur an, wie ein $ier baä anbere. Unb al&

jie enblid) unwillfurlid) bie #anb nad) einer ge*

bratenen Äartoffcl auäjtrecfte, bie gar ju fcer*

leefenb in bie 9?afe buftete, weljrte if)r feiner, f*>

faßte jie jie unb fdjlang jie f)inab, eine aweite,

eine britte. I)ie 95uben lachten.

©nblid) fragte jie einer, wofyin jie gel)e. ©ie

antwortete: nad) ber 3ePun9 @- ^er grinfle^

baä fei weit; jie fragte wie weit; jwei Sage

fcielleid)t, ober brei. (Sie niefte.

%U jie fatt war, machte jie jid) wieber auf,

ofjne jid) umjufef)en, wäfyrenb bie 93urfd)en il)t

nadjblidten unb murmelten*

2lm Tlbenb brad) ein Unwetter au$, jie lief

im jlromenben Stegen immer I4ng$ ber 35al)n,

bei jebem ©lifc unb Donner erfd)recfenb, wie t>or

einer b6fen ©timme, bie jie anrief. (Sie fanb ein

©el)6ft, ba$ unter bem ©türm gebueft balag. ©ie

l)6rte eine Stut) im Stall ängftlid) muljen unb«
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brüllen unb tajtete (Td) biefen Sauten nad) burd)

bie niebrige $ur in ben bumpfen, warmen, feud)*

ten Staum, tt)o gerabe nod) ein Ödcfyen frei tt>ar,

in ba$ (Te (Td) fdjmiegcn fonnte. JJocfenb ferlief

fic ein.

2fl$ (te crtt>ad)te, nmßte (Te erft nid)t, i$o (Tc

war, bann rod) (Te ben guten freunblidjen Stalle

gerud) unb faf) in ber Dämmerung bie fcfymufcige

tt>eiße Äul) &or ber 9taufe ftefyen unb t)6rtc (Te mal*

men. ©ie fd)ltd) (Td) ndfjer an ba$ Sier fyeran,

ba (Te £>ur(t l)atte. Untt>illfurlid) langte (Te

nad) bem »ollen Suter unb Beugte ifyren Äopf

darunter, molf ein bißchen unb ließ bie tt>arme

fuße Wtili} (Td) in ben SKunb unb über ifjr ©e*

fid)t laufen unb tranf (Td) fatt. 3)a$ gutmütige

"$ier, al$ gebulbige SRildjmutter baran gewinnt,

ließ e$ gefcfyefjen. £)ann feufjte (Sonja befriebigt

-auf unb fehltet) lieber bat>on, ofyne baß (Te t>on

irgenbtoem gefeljen toorben.

@o ging (Te ben feiten 5ag Ijinburd) unb

faufte in einem 3)orfe ein ©tücf ©rot unb »an*

berte weiter, fdjlief abermals im gfelbe. 2Cm

dritten SD?orgen faurte (Te pld^Iicf) etwa* SBarmeä,

gfeud)te$ auf ifyrem ©ejTdjte unb toaste erfd)rof*

fen auf. 2)a (taub ein jottiger, fd)tt>ar&er <£unb,

t>er (Te belerft t>atte unb afö (Te ifyn beftürji an*

fat), reife bellte. Sie ertjob (Td) eilig, aber nie*
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raanb war in ber 9ldl)e. 2)er #unb lief mit

f(fyweren, ftatfd)enben dritten ba&on, unb fte

ging weiter, bte fte gegen STOtttag auf einem

9>lafce ©olbaten erergieren fal). 2)a freute fte

ftd) unb fyoffte, in ber 9tdf)e ber erfefynten §e*

ftungäjiabt gu fein. 3n ber ?at fam jie balb gu

ben erjten ©ebduben unb ging tdngä ber bitrftt*

gen ©traße eineä SSororteä.

©ie fa^ auf bie Snfcfjriften ber #dufer unb

2afeln unb erfannte ben Stamen ber ftejiungä*

(labt*

9>l6(jltcf) merfte jie an einer Äirdje große

fd)Warggerdnberte 3*ttet. 3d) weiß nidjt, ob

3ljnen befannt ijt, baß in ^olen bie Sobeäangei*

gen an bie 9Rauern allenthalben angefd)Iagen

gu »erben pflegen, bamit bie SRadjricfyt allgemein

funb wirb, ©o finben jie fttt> in jebem größeren

Ort unb an aßen befugten 9>Idfeen.

UnroiUfi&rlicf) Ia$ jie, enblid) auf bem J^axapU

ptafc angelangt, einen folgen, ©ie fannte gwar

fcie polnifdje ©pracfye nicfyt genägenb, aber jot>ic!

*erflanb fte immerhin, um ben Snfyalt einer fot*

<f)en Ängeige gu erfäffen. Unb ba fanb fte unter

tinem großen fd>wargen Brenge ben Siamen: Smjl

SKoSgfowäfp. 3Rtt einem furd)tbaren 2fuffc^rei

fiel fte I)in. 2)a$ war ja tyr SJefdjfifcer, if>r @e*

bitter, ber eingige SRenfd), ben fte fyatte! SBie

Cange ifyre 0^nmad)t gebauert, wußte fte nidft.

©torffl, Sonja! legtet Warne 9

Di
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£>od) erhob fte jtd) enblict) wieber unb fragte

jemanb fcf)lud)jenb nact) ber 2Bol)nung be£ 38er*

jtorbenen, inbem jte auf bcn unheilvollen %ttul

beutete* 9)?an tt>ie$ ihr ben SGBeg. äBeinenb

fcfyleppte jte jtd) eine anjteigenbe ©traße gu einem

cinfam gelegenen $aufe empor, ©ie mußte ben

Soten wenigjlenä fehen, feine falte #anb nod>

einmal ergreifen. (5$ fonnte nid)t fein, baß er

fdjon begraben fei unb unter ber Srbe liege, nad)*

bem jte brei Sage ju ihm gewanbert war. Unb

hätte jte ihn auf bem ^riebhofe auäfdjarren tmlf*

fen, noch einmal mußte (Te itjn fehen. Unb ber

Sote müßte nod) einmal feine ?tppen 6ffnen unb

ein SBBort fpredjen. Denn wie feilte fte leben,

wenn er ihr nid)t fagte, wa$ jte ju tun habe. Um
ihretwillen mußte ein SBBunber gefdjehen.

Da war jte nun vor bem $rauerf)aufe, tjixtt

von brinnen bie ©ebete unb murmelnben ©tim*

men vieler 8eute, wagte bod) nicht einjutreten

unb überlegte in Ordnen, wa$ fte tun feile, afö

ptöfclid) bie $Are ftc^ iffnete unb ber ©arg tjtx*

aufgetragen würbe, bem ein georbneter 3«g feto*

tragenber 9)aare folgte.

STOit einem wilben ?ad)en jauchjte fte plöfc*

lid) auf, ba$ wie ber inbrfinjlige ©ehret eiueä be*

freiten Jiereä auf ihrer ©ruft tyro^ixad), alt

fte ben ©eliebten lebenb, in voller Uniform, eine

fdjwarjgefteibete, fdjwergebeugte alte ftxan am
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2lrme fütyrenb, unmittelbar fyinter bem ©arge ein*

fyerfcfyreiten faf).

2tUe 95Itcfe waren auf biefeä armfelige ©e*

fcfyöpf gerichtet, baä wie eine 2Bal)njtnnige ge*

brüllt fyatte. ©ie aber flaute mit einem 2lu$*

brucf wunberbarer ©eligfeit auf ben if)r SBieber*

gegebenen.

&er Oberleutnant läcfjelte it>r nur einen 2lu*

genblicf lang freunbtid) unb lieber gebietenb ju,

er tyatte ftc erfannt, jte fenfte fajt befhirjt ben

Jfopf unb fianb flilt ba, lief ben Srauergug fcor*

bei, ber jtcf) bie ©äffe entlang, gemejfen nad) ber

&ird)e belegte unb folgte in weiter Entfernung

wie ein furdjtfamer, treuer »©unb, erwartete bann

t>or ber Äirdje bie ©nfegnung, bi$ ber 3«8
erbtngä fyer&orfam unb jum 8xiebf)ofe wanberte.

3mmer wieber blitfte jte nacf) bem fd)lanfen Dffi*

31er, ber an ber ©pifce fd)ritt, unb ob er e$ aud)

wafyrfyaftig fei, ber ba lebte unb jte erfannt f>atte.

fi?$ war fein SSater, beffen SBornamen aud) er

führte, ber geflorben war unb fyeute bejtattet

würbe.

©eim Äird)f)ofe blieb jte t>or ber ©itterpforte

flehen unb fai), wie man ben ©arg ing ©rab

fenfte, wie ber ©eijttictfe ba$ 9täud)erfaj5

fdjwang, wie bie 2eibtragenben beteten unb

weinten unb aud einem ®d)äufetd)en bie erjten

©Rollen warfen, bi$ bie ^ttzvxwU beenbet war
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unb bie ©djar in gelojter ßrbnang lieber gurfief*

fam.

3n weitem 2(bjtanbe folgte fte ben Trauer*

gdften, bie ftd) in baä #auä be$ Verblichenen gu*

riefbegaben, um ben ?eict)enfd)mau$ gu genießen,

ber ^ier im Sanbe mit befonberer SÄeid^Iic^feit be*

reitet unb gefeiert n>trb-

Sie buefte ftd) hinter einen ©aum unb war

fröhlich in ihrem bergen, wo in biefer einen

©tnnbe un&erfehenä ber große ©ott ber Swigfeit

erwachte unb fpraef): Siehe, h*e* I*&e ^
unb bin.

9tie hatte fte i>on ihm gewußt, nie an ihn ge*

bad)t, alle Sehren fcergeffen, bie ihn ihr in

gleichgültigen 3*i*en eingerebet: ber ©Ott, bem

fte serbroffen unb gequdlt bittere, prunfenbe

Stteßgewdnber gefiteft, ben fte auf fchwadjen

Änieen in einer falten Äirdje mit plapperubem

STOunbe, unmutigen bergend angebetet, wachte

in biefer ©tunbe auf, er fchien feine mdd)*

tigen 3lrme ausbreiten unb fte gütig gu umfaf*

fen, ein gepeinigte*, fcerlaffeneä, auf* ttefjle be*

brfiefte* SBBefen, ba$ t>or bem fdjwerften Snbe

fianb. @r war ba, er mußte ba fein, wo ti foldjeä

©töd unbfolcheSlettung gab. £ierwaretn2)taifd)

gu erlifen, ba war auch ein Srtöfer* Unb in ber

fdjwerfien Slot war er gut genug, erfunben, ge*

fühlt, mit bliben SBorten gepriefen gu werben,
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er, ber ©Ott, im 3afall/ im ©tötf, in ber enbtichen

3uflud)t.

©ie fd)tud)jte unb lachte uttb freute jicfy, btö

aKmdhtid) baä 2Bunber ^inaifanf in bie Siefe

itjrcr Befreiten QSrufl unb itjrc* «üblichen SSer*

gejfenä, bi$ jte baä Unerwartete wieber aW felb|fc«

fcerjidnblich, ben f6fllid)en ©ewinn at$ itat&rlic^e

26fung eine* peinlichen 2Riftoerftdnbniffe$ unb

ihre SKettung al$ SRotwenbigfeit empfanb, ba jte

ju gut, im Unrat ju erflicfen unb befferer

Sage w&rbig fei, ©0 ging mit einem wehmütigen

©(ans unb in fdjweigfamer ©ute, wie e$ bem al*

ten ©ott ber SÄenfchen getndß ift, ber Swige unter

in bie Vergangenheit unb hinter ben höh™ ®cr
fl

be$ ßochmutä beä gemeinen irbifchen ;Dafein$,

wie bie ©onue, bie ihr Sagewerf getan hat.

3m «@aufe warb eö laut unb lauter, mannig*

fache mdnnliche unb weibliche ©timmen ließen

jid) vernehmen, jieweilen fogar ein fd)4cf)tertie$

?achen, welche* »erjiohlen erfl, bann ju&erjtchtlt*

eher erfcfjoll, ber ?drm flirrenber ©efchirre, atu»

gelungener 93ed)er, fcon Sieben unb Antworten.

9>I6$tich trat, fcerftohlen um fleh bliefenb, ber

Oberleutnant auä ber $üre, ein $dcfd)en in ber

J&anb. dv entbeefte gleich bie hinter bem ©e*

bufdje verborgene ©onja unb eilte ju ihr, ©ie

fAßte ihn lachenb unb erjdMte ihm mit fliegenber

£aji ihre ©chidfate- @r beruhigte fie, f>tefi fte
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auf ifyn bte jum önbe be$ SWal)le$ warten unb in*

beffen jid) an ben mitgebrachten ©peifen fättigen.

Die SDhitter habe jie ihm felbft jugerichtet ffir ba$

arme ©ettelfinb, ba$ ffe mit bem eigenen fdjar*

fen 93licf ber grauen bem 3«fle folgen unb

(Tct) fo wunberttd) betragen gefef>en t)äbt. SBiet*

leicht ahnte jie irgenbwie, baß biefeä frembe

Jüefen mit ihrem ©ohne in einer eigentümlichen,

bunfeln Serbinbung flehe*
—

2fn bem nächjten 2(benb brachte jie ber Ober*

leutnant in ein $an$ ju einer SBitwe, welche an

Dffi$iere %immtx »ermietete» Sr tt)agte e$ bod)

nicht mefyr, jie bei jid) felbjl einzuquartieren* 95et

biefer grau befam ffe ein ©tibchen, beffen ein*

gigeä genjter auf bie bunfte treppe ^inau^ging,

fo baß jie Weber ?uft,nod> 2id)t genug hatte* 2lber

ihr ©eliebter unb SSormunb fam boef) täglich, nad)

il)r ju feJjen* Um fTct) aber feinen weiteren gra*

gen unb 9Jad)forfjungen au$jufe£en, befugte er

jie nicht etwa in ihrer Äammer, fonbern fd)lofJ

greunbfd)aft mit einem t>6llig gleichgültigen Äa*

meraben, ber im oberen ©toefwerfe haujte, um ifyn

immer gegen 2(benb auf eine Sierteljlunbe ju

befugen, eine $affe See mit ü)m ju trinfen unb

bummeä 3eug $u fchwafcen, ober anjuhiren, bann

jid) ju t>erabfd)ieben, fiber bie finfiere ©tiege t)\n*

abjutaflen unb fcor ©onjaä genjier jlel)en ju Blei*

ben, wo jie ihn fcfyon erwartete* ®ie ftißten ftc^.
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er fiecfte il>r ein bißchen gutter gu von bem (gffen,

ba$ feine SKutter ihm för ben 2)ienfi mitgegeben

hatte, unb nad) ein paar SRinuten ging er eilenbä

fort, wenn ihn irgenb ein t>erbäct)tige$ ©eräufd)

nicht fdjon früher t>on feinem gefährlichen ©teil*

bid)ein verfdjeucht hatte»

©o vergingen wieber gwei SWonate, ober bret,

bte enblid) feine SSerfeßung nach SBien an bie

$rteg$fd)ute gujtanbegefommen war. 9tun paefte

er feine «fcabfeligfeiten unb fte felbft gufammen

nnb ful)r ^ie^er.

Iba war er nun. 4?eute ^atte er feine vor*

Idufige SBohnung beftd)tigt unb mir bie ®efd)id)tc

feiner Abenteuer alt bie Srtebniffe eineä befreun*

beten ©ffigterä anvertraut.

3d) wußte in ber 2at bte gu biefem 2fugen*

blide auch nicht im minbeften, baß bieä feine eige-

nen Angelegenheiten waren. HU er geenbigt

hatte, fragte er mid): „9iun, wa$ ^dltfl bu von

einem foldjen Äerl! 3Ba$ wärbejt bu gu ihm

fagen?"

Ohne mich bejtnnen, antwortete ich: „2>a$

tfl ein prächtiger 2Renfd) unb er \)at recht getan.

SWich freut bteä alleä aU ©eweiä, baß baä Seben

boch nicht fo obe unb gewohnlich tfl, wie eä bie

3(rmfeligen alle au$fd)reien, um ihren fau*

len ^rieben unb ihr bummeä 93ef)agen gu rechte
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fertigen. 2lucf) ba$ STOdbcfyen muß foldjer ©e*

fdjicfe unb $eilnal)me wurbig fein. £er Sftantt

J)at an if)r brat) gefyanbett, juerfl, baß er jtd) tyrer

in ber bitteren Slot annahm, bann, al$ er ber

33erfud)ung nid)t mef)r wiberflanb, tfe nid}t

wegwarf, fonbern erfl red)t befriste unb feine

9>flict)t auf jicf) Iub, für jte ju forgen, trofcbem

eä il)m nid)t leicht fallen fonnte. <5r barf jebem

SBorurteilälofen getrojl in$ ©efid)t fefyen."

2)a Iddjelte ber Dberleutnant freunblid) unb

mit feinem 33tief fagte er: „9iun alfo, bie Reiben

ftob jufammen nact> 2Bien gereift, er t>erließ

fle in ber erjlen fcf>teftfcf)eti Station, fufyr

mit bem ©cfynelljuge *>orau$, wdfyrenb jie mit bem

9>erfonenjuge nacfyfommt, ber jefct auf bem 9iorb*

bafynfyof eintrifft. 3cf) erwarte fie eben. SBittft

bu auf ben Perron mitfommen? ©ie fennt bid}

fdjon; al$ bu bamafö in unferem 3imtner warft

unb bie SXeifeerinnerungen au$ 2Ründ|en Utxad)*

tetefl, Ijat jie biet) au$ bem Äafien gel)6rt."

3d) madjU wofyl ein red)t fcerbufcteä ®e(id)t

bei biefer Eröffnung, entfd)ulbigte mid) aber,

Sonja müßte bod) wof)l guerfi in ber fremben

©tobt jidj einleben, I)abe aud> bei ber Änfunft

junddjjt baä 28tcf)tig|te mit itjm abjureben unb

beb&rfe ber 9tut)e. Älfo wollte id) ffe beibe lieber

einmal befucfyen, wenn fte in ber neuen Jßeimat

bereite ein bißd)en eingewifynt feien. &ann
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würbe td) mid) freuen, jte ndfyer fennen gu lernen

unb Bei ifynen angenehme ©tunben gu verbringen.

@r billigte biefe 2fbftd)t unb britefte mir l)erj*

lid) bie J&anb. SQBir waren vor bem 3torbbal)n*

fyofe angelangt 3d) ging fort, wdfyrenb er

bie (Stiege gum Perron l)inaneilte, um feinen

©djufcling abgufyolen, ber 3«g mußte gteid) in bie

«£alle einfahren*

©ie fonnen jid) benfen, baß icf) fefyr neu*

gierig tt>ar, biefe fleine ©übe gu fefyen unb in**

befonbere ben <£au*l)att gu beobachten, ber von

bem 9>aare geführt würbe.

SDafyer war id) red)t erfreut, fdjon nad) für*

ger 3*it ein* Sinlabung in bie Äafeme be* Ober*

leutnant* gu befommen.

Sr t>atte bereit* eine twllftdnbige SBofynung,.

au* Sorgimmer, Äidje unb 3immer beftefyenb*

eingerdumt erhalten- 2(1* icf> jie Utvat, er*

warteten mid) brei ?eute bei ber ?&r, um mid) gu

begrüßen: 2(nttya*, ber iffnete unb feierlid), bie

$anb an ber «ßofemtafyt, in #abtad)tjtellung ba*

flanb, 9to*gfow*f9 unb einen Schritt hinter if)m

— ©onja.

ÜBenn id) jte jefct fd)ilbern, ober vielmehr mir

bentlid) mad)en foll, ob unb wie ber erfle Änblict

be* jungen SBefen* jtd) von ber Sorjlellung un»

terfdfieb, bie id) mir au* ben @rgdf)lungen il)re*
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<Sd)tcffaI$ felbji im ©eifle gebilbet, tt>eiß ict>

nur ba$ eine, bajj id) immerhin erwartet hatte,

ein fef)r junges, aber bod) »oll benmßteä,

reifet 2Beib gu fel>en unb eine entfdjiebene, ob*

fcfjon eigentümliche (Schönheit. äBie toax id) er*

jiaunt, ein fleineä, gierlich gen>ad)fene$ unb gtoar

weiblich enttt>icfelte$ aber gugleid) überaus finb*

licheä ©efdjopf gu finben. ©ie ^atte ein fcolleä

runbeä brauneä ®cjid)t. 3h* flarfeö, fcerdnber*

licfjeä SRienenfaiel ging t>on Srnfl, geierlicfyfeit

nnb SGBurbe fofort in auägelaffene ^eiterfeit über.

<3ie trug furge Äleiber unb eine getiefte ©d)urge,

au$ bem SÄocfc^en fahen nette gierlid)e giiße t)er^

t>or, ein langer fd)tt>arger, gldngenber 3opf bau*

mclte il)r im Stücfen. 3d) »erneigte mich ftumm

unb förmlich, (Te machte einen ttollcnbeten Äur*

fuir n>ie eine #ofbame, inbem fle mit jieber 4?anb

ihren SRocf forgfam gtt>ifd)en bie gingerfpi|en

nahm, jid) in baä rechte Änie nieberließ unb mit

einem Schritt nad) rutfrodrtä aufrichtete, wobei

il)re SRicne einen gewiffen flrengen unb drger*

liefen unb gugleid) lieber flauen 2(u$brucf an*

nahm, wie it>n oft finge Äinber haben, bie fid>

beobachtet wiffen.

SRoägfowäfy fagte: „£)a$ ift alfo mein lieber

Bieter, t>on bem id) bir fd)on fo fciel ©uteä er*

läijU habe unb ben bu ja bereite fcom Äaflen aud

<5. fax fenn|t. Üjd) l>offc, er wirb unfer greunb
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bleiben unb feil mir fyelfen, biet) in mandjen

fingen gu unterrichten."

3d) toeiß nid)t, wie id) auf ben Einfall fam,

t>a$ gute Äinb au$ feiner bamenfyaften JJaitung

ju befreien. 3d) fagte nidjt tuet, fonbern nal)tn

meinen J£ut ab unb fcfjlug bamit fyeftig an bie

fatale Sßanb, n>o bei anberen 2euten fonjl ein

^afen bie Äleibungäjticfe aufgunefymen pflegt,

tt)df)renb l)ier naturlid) fein fold)e$ SKobel gu

finben tt>ar, tat äufkrji erfiaunt, baß ber $ut

uidjt f)ängen blieb unb fal) mid) ratlos um, bte

id) il)n ol)ne »eiteret auf ben Äopf be$ t>erbu|*

ten 35urfd)en ftulpte.

2)iefer Xnttpaä grinjie — ber ©ute fannte

mid) bereite Don ber SGBaffenubung l)er — unb

Begann au$ ber tiefjlen ©ruft gu lachen, ©onja

aber verlor über biefem red)t befdjeibenen @d)erg

ifyre gange Raffung, brad) in einen gellen Subel

aui, unb alt id) fagte: „£abt it)r aber einen

fd)6nen ^utjtänber!" taugte fte ttne befeffen t>on

einem ©ein auf baä anbere, 2lntipa$ afymte mit

meinem $ut auf bem <5d)äbel jie nad), fo baß

*ine tiefe unb eine l)elle (Stimme, ein gierlidjeä

unb ein plumpeä $ier in Uniform mit einem

fieifen %\'o\lbzdd auf bem Äopfe, in bem 33or*

gimmer folange ttriefyerten unb flampften, bi$

©onjia atemlos nieberfanf unb feufgenb, fd)lud)*

genb ttor Sachen liegen blieb.
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StoägfowäJy faf) adjfeljucfenb auf bte steine.

3d) wunberte mid) über bie großartige SBBirfung

meinet mäßigen 2Bi$e$ uttb »artete, bte (Sonja

etwa jid) fäffen unb ergeben würbe. ®ie aber tat

nid)t$ bergleidjen, fonbern ftagte nur: „id) lann

nid)t, id) fann nicfyt," bte ber Oberleutnant

fagte: ,,3d) bitte bid), Dieter, faß an, wir mäffen

fTe inä 3iroiwer tragen, ©utwillig ftefyt jie nid)t

auf/
1

©o paefte id) jie bei ben ©djultern, SXo$j*

fcw$f9 bei ben %i$zn, wir trugen bie leichte

Saft in$ 3i^tner auf einen ©tufyl, wo jie ju*

frieben jT&en blieb unb fcor SSergroigen feuchte.

3(uf fold)e SBeife war unfere ©efanntfdjaft

unb gxeunbfdjaft gefd)toffen unb in biefer 3frt

einer 45an6wurjt*Äomöbie fpielte jid) t>on nun

an immer mein SSerfeljr mit Sonja ab, ba icfy

fefyr balb erfannt fyatte, baß id) ju einem ernft*

fjaften Sefyrer für jie nid)t taugte, ©ie war Ui*

ber fdjlau genug, auef) wenn id) xtjx nad) 9to$j*

!ow$fy$ SSunfd) ernftyaftetfenntniffe in ber @eo*

grapfyie beibringen wollte, Ijinter jiebem ©a$e

einen ©paß ju vermuten unb bie ?el)re, baß e$

fünf Söeltteile gebe, fir einen f6fitid)en SBifc }u

nehmen, ©ie trug ndmtid) gar fein Serlangen

nad) 95ilbung, fonbem litt unter fold)er 93e*

Idjligung wie unter einer ungerechten Du&teref

unb trachtete, jid) berartigen 3«tnutungcn, fo gut
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*i flfag, gu entgieljen. ©ei ihrem ftrengen £errn

war bieä freilich nid)t möglich, benn ber fegte

jicbem 2$erfuche, gu lachen unb gu fdjergen, bie

fütfterfte SKiene unb ben bäfejten 3<>nt entgegen,

fo baß jte ftd) feufgenb inä Um>ermeiblid)e fdjicfte,

ftttfam neben ihm faß unb aufmerffam tat. ©ei*

nen SSortrAgen J)6rte ffe fctyeinbar mit gekannter

©ebulb gu unb antwortete mit fcerjtAnbni&oollem

3afagen unb Äopfnicfen, al$ gdbe e$ in aUcr

28iffenfd)aft nid)tä, waa jte nicht fofort begriffen

hAtte. (5r aber freute jtd) ihrer großartigen

^affungdfraft unb fjoffte, jte für ba$ weite SReid)

ber ©ilbung burchauä gu gewinnen. 211$ id) aber

aud> nod) mit gelehrten 3umutmtgen fommen

Wollte, f)atf jte jtd) entfchlojfen unb florte burd>

bie gewanbteften ©nfAlle ben Unterrichte 5Da

(d) weber ?ufl ^atte, mich mit ber UngebArbigen

}u plagen, nod) mir ihre freunblidje (Sejtnnung

burch ?)ebanterie gu t>erfd)ergen, gab id) e$ balb

auf, ffe gu belehren unb feiger »ertrugen wir und

afö gwei fpaßhafte Äameraben red)t angenehm.

SXoägfowäfp hatte einen »ollfi&nbigen Unter*

rid)t$plan fir ©onja entworfen, mit ber pein*

lid)ften Sorgfalt au$ allen SBiffendgebieten baÄ

Sttötigfie gufammengeflellt unb einen großen $Jo*

Kanten angelegt, in welchen er alle ?ehrgegen*

ftAnbe ber Steide nach eintrug. Sa ftanben bie

fünften geometrifchen Figuren, bie gomettt

Di



fir ben glddjeninfyalt ber »ergebenen ©ebilbe,

bic 95ett>etfe ffir ben pptfyagoreifcfyeu ?eJ)rfafe, bie

lubolfifdje 3af)l auf funfjeljn ©teilen enttt>ic(elt,

bie ©runbfdfcc beä Ouabrierenä unb Äubieren*

unb 2öurjelgie!)en$, 3infe^3tn^rec^tiitTtg unb ©lei*

cfyungen mit einer, jtoet unb brei Unbefannten,

matfyematifcfye @eograpl)ie mit ben Argumenten

für bie Äugelgefiatt ber @rbe, 9tacf)rid)ten über

bie ^Bewegungen ber <£immcl$forper, We (Sntjle*

l)img ber 3al)re$jeiten, baä Servitute fcon

©onne unb 2)?onb jur (Srbe, 93et>6tferung$gal)lett

aller SBettteile unb ?dnber, alter ©taaten unb

bett>of)nten Orte, bie Stegierungägeiten fdmtlicfyer

3Ronard)en fcon 9iuma ^ompiliuä biä ^ranj

Sofef ben (Srfien, bie unregetmdjHgen Serba ber

frangäjtfdjen ©pradje, ©runbfdfce ber beutfcfyen

9ied)tfd)reibung unb ©rammatif, ?iteraturge*

fd)icf)te mit ben tarnen aller Älafjtfer *on £ora$

bte 2Ric!iett>icg.

$6 tt>ar graufam fcf)6n. fiiefeä mit ber tabel*

lojeften Kalligraphie getriebene unb georbnete

S5ud) nannte er ba$ „golbene" unb ©onjia blidte

mit geheimem Sntfefcen in beffen unenbltcfye

2Birrfale, fir fie gab e$ nur eine ^ilfe, jte mußte

gett)iffe ©tunben ttirflid) bem ?emen opfern, bei

tyrer leisten Xuffaffung fannte jte, wenn er

fte prfifte, tatfdd)lid> ttjt $)enfum, brachte ei

aber fertig, alle* fofort ttueber gufcerldfjtg ju
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aergeffen, fo baß Die 23iffenfcf)aft für jie fo un*

ergrimblich blieb, wie nur für einen ©efenner ber

9?icf)tigfeit alter menfd)lid)en @inftd)t. 2)afir

betätigte fTe aber in allen tt)irtfd)aftlicf)en 2Cnge*

legenfyeiten bie tud)tigfte ©egabung nnb ©efcfyicf*

lidjfeit unb wußte fo red)t naef) 9loögfon>^ifj>^ 3Jei*

gung, @efd)tnacf unb 9)lan Don wenig mehr al*

nid)t$ gu leben unb SWdhfer ju richten.

©elegentlrch gaben ftc ein fogenannteä gefl;

mit meiner £itfe würbe ba$ Söohnjimmer auf

f)6d)(i bunte SBeife auäftaffiert, inbem etwa ein

alter gaßreifen mit rotem Rapier überhängt in

ber STOitte be$ SXaumeä alt Äronleud)ter ange*

bracht würbe. 2faf il)m faßen Äerjdjen, bie unter

bem farbigen Rapier prdchtig glühten. 2(ntipa$

trug mit feierlicher 3öurbe in feiner Uniform bie

©peifen auf; einen alten gtj auä meinem 93e*

ft£e ^atte er flotj auf bem $opfe, e$ gab jwar nur

brei Seiler unb Sßbeftecfe, aber ftc würben nad)

jebem ®ange abgerdumt unb in ber $fid)e ge*

fcf)tt)inb gewafchen, fo baß jte beim ndchften ©e*

ric^t wieber tabelloö auf ben Sifcf) famen* 2Ba£

gab e$ ba für eine ungeheure polnifdje STOahtgeit,

enbloä, mit einer Steide öon ©peifen, bedngfti*

genb abwechfelungäreid)! 2fn ber ©pifce ber be*

rühmte ©arq, ben jte meifterlid) jubereitete, in

einer roten SXubenbr&l)* fdjwammen fette gleifd)*

fHtde unb Äoht, bann fam ein £uf)n in einet-
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rdtfelljaften ©auce mit Kartoffeln unb fo weiter,

biä gu mer!würbigen SDJefylfpeifen unb aU Ärone

«in grauer, wie verwittertes gelägejtein ge*

fdrbter Ädfe, bem fte ben ftolgen Siamen

„gromage be Äancguga" beilegten, angeblich

nad) bem gel)eimni&>olten heimatlichen Srgeu*

gungdorte* ©pdter fam td) barauf, baß biefer

SKagengerfreffer nid)t$ weiter war, als 3Ritd),

bie »iergeljn Sage lang flehen gelaffen, bann

mit ailerfyanb ©ewurg t>erfe$t unb üerru^rt wor*

ben, bi$ jte wurbig erfd)ien, eine SWa^Ijeit gu

befd)ließen.

SRoägfowäfy erj&tjtte voll ©tolg, wie ©onja

jtch baä SBefte nm ba$ billigjie ©elb gu *>erfd)affen

wiffe. 2$or einem folgen gcjle ging jte, Don

3fatipa$ begleitet, ber ihren Äorb trug, aU £>f*

figieräbame auf ben 3tafcf)mar!t unb war bei

allen SBeibern »errufen» Äam ftc etwa gu einem

Oeflugeljtanbe, fo fuetjte jte flcf> gefchieft bie

gwei fd)6nfien J£Äl)ner au$ unb faßte jebe* in

tüte J&anb, wobei jte flct> nach bem greife er*

funbigte. Sann ^ieß e$, baö eine fofie fed)gtg,

t>a$ anberc jtebgig Äreuger* 3lun wog fte beibe

forgfam red)t$ unb tinfö, gdf)Ite bie Änod)en, griff

an baä gett, gerrte bie J&aut, befühlte bie (Singe*

H>eibe ber gelblichen, gerupften SBigel unb erftdrte

fchliefHich, ba$ billigere ©tücf gu nehmen, wobei

fie auf bie J&anb wie*,' bie e$ eben t)iett. Da*
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SKarfttveib, frot), baß fTcf> bie n>äl)terifd)e Dame
enbltd) entfdjtoffen tyatte, richtete ein Rapier t>er,

ben Äauf barein gu roicfeln, toäfyrenb (Sonja mit

einem fufynen unbemerften ©riff bie S$üt)ntx ver*

taufte, fo baß fie baä bejfere, teurere in bie be*

geicfynete £anb fyumberbefam unb bamit gura ge^

ringeren greife ertoarb. ©tolg gab jte e$ 2fntipa$

in ben Äorb unb ging mit feinem Steigen beä

Äopfeä grußenb bavon, toäfyrenb bie ^dnbterin

nad^er auf ben fleinen SJetrug fam.

3to$jfott>$f9 ergäfytte folc^e ©tudtein ber ge*

»anbten ©djetmin t>olI ©enugtuung, benn nur

f» gelinge e$, ben ungeheuren 3toifdKitgett>inn

ber Gringetverfcfyleißer, ber eine fcfyonungälofe

Ausbeutung be$ 9>ublihitnö barjMe, ein tt>enig

gu verringern. Qbxtt man ifyn, fo toar ein foI*=

<fye$ SBerfafyren nicfyt nur etwa fromm unb erlaubt

unb felbjtverjtänbtid), fonbern gerabegu jtttlidj

*rfyaben aU freie, menfd)ttd)e ©eredjtigfeit, ttrie

benn feine ?eben$anfd)auung überhaupt ein er*

barmungälofeä ©pftem ber ©etbjtfyitfe barftellte.

2fo ben Jagen aber, n>o feine gejte gefeiert nmr*

ben, lebte man von bem SBBenigjlen, von Äartof*

fein in allen ©ejlalten, ober von 2fntipa$' SKe*

nage, bie if>m abgefauft ttmrbe, ober von einem

©tfidlein 9tinbffeifd|, ba$ (Sonja bei tyrem ?ie*

feranten einge^anbelt fyatte. 3tud) l)ter erfanb jte

eine gute Htt, ftd) ettvaä SBefonbere* gu ver*

©toeffl, Sonja« legtet Warne 10
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fdjaffen- ©ie ging ndmlid) gum gleifd)ljauer

nidjt in Begleitung be$ Dffigieräburfdjen al$

große 2>ame »ie fonft auf ben STOarft, fonbern

rcd)t fdjdbig unb bärftig mit einem fämmerlidjen

Umfjdngetudjc unb traurigem ©ejtdjte unb bat

ben befydbigen 3i*)d)rottcr um ein fd)6ne$ ©tud*

djen ^leifc^ für ifyre fraufe STOutter, bie gar

arm unb elcnb gu J&aufe liege unb i^rer Pflege

unb Äoji fe^nlid) gett)drtig fei- 2fu$ Sföitleib unfc

um ©otteä SBillen tt>og ifyr ber gute Sftann reid)*

lief) gu, toarf aud) einen bebeutenben Änodjen,

ein fd)6ne* ©tütf 2eber ober STOitg ober gett fir

eine frdftige ©uppe auf bie Söage unb in ifyr

Äorbdjen unb bilbete ftd) ein, einem fummerlid)eir

treuen Äinbe ettt>a$ 9ted)te$ um ©otteälofyn ge*

ginnt gu I)abcn. Sie Portion reichte bann für

bie beiben gefunben ?eute au$ unb nmrbe mit

allem Belagen genoffen.

9to$gfoh>$f9 »ar aber unabldfjtg um ©onja&

»eitere Xuöbilbung beforgt. Da* tt>id)tigfte

fd)ien if)m gunddjji: Äleiberndfyen unb fangen.

£a$ 9iifclid)e unb 2(ngenel)me, ©etoanbtfyeit in

allen l)du$lid)en unb gefellfdjaftlicfyen Sugenben

follte in ber Srgiefyung feinet ©cfyäfclingä fiefy

fyarmonifd) »ereinigen, um jte be$ f)ol)en ©d)itf*

fali nnirbig gu machen, ba$ ifyr guteil »erben

mußte, @r mochte mit if)r große 9>ldue t>ort>aben,.

fiber bie er fid| nid)t beutlidjer unb genauer
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dußerte, toeldje er aber bon bem gerechten ©d)id*

fal aorauäfegte, baä über il)ren J&duptern jtanb.

Erriet id) feine aCfcfTc^te«, fo gielten jie n>ol)l

baronf, baß Sonja ettoa fcon einer fyofyen ?)er*

fonftcfyfeit aboptiert unb gur Srbin eineä nur auf

jie tt>artenben, fcorldufig in irgenb einer Scfe ber

28elt unb in ber feuerjicfyeren Äaffe eineä finber*

Icfen SÄilliondrä fyarrenben 9tiefenfcerm6gen$ ge*

ntacfjt »erben follte, ober e$ fonnte jid) aud) ein

gftrjt in jie verlieben unb ifyr eine Ärone auf*

fefcen. @r föar fcorurteiteloä genug, jid) unb ti;r

aud) biefe unb fei eä nur eine morganatifd)e %u*

fünft ju bergfinnen. Ober fee mochte in ber

®efellfd)aft eine foId)e Stolle fpieten, baß man jie

nidjt anberä, aU mit ben f)6d)jten Sfyren belohnte,

^ur}/ ber SKägtidjfeiten beä ©lidä gab eä genug,

©onja toar tt)ic ein jlarfer ©d)6ßling, ber felbjl

burd) einen Reifen ju frad)fen unb feinen grfinen

Srieb anä ?id)t gu bringen t>erjief)t unb mfißte

er in ben fd)tt>ierigjten SDBinbungen ?uft unb

©onne fucfyen. ©ie fonnten beibe nid)t untere

gefyen.

©nfhoeilen galt e$ aber, ba$ STO&nbel burefy

®rgief)ung gu firbern, muß man bod) felbjl ba*

großartigfie ©d)i<ffat getoiffermaßen gurtd)ten,

benn »>enu e$ allein gefyen unb fommen fott,

lafymt e$ unb fd)tdgt au$, fd)tt>ingt aber einer

jid> getieft auf feinen SR&cfen, fo warfen bem

10*
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SBunbertier ^l&gel unb e$ trägt feinen SKeifter

gu ben Sternen,

£>af)er fdjicfte er ©onja in eine 3idh* unb in

eine Jangfdjule gur harmonifd)en 2(u$bilbung

ihrer $)erf6nttchfeit.

SSei einem gelegentlichen 33efud)e fanb id) tl)n

über ben großen $ifd) feinet 3^merd gebeugt,

ber mit 9>appenbecfetfd)id)ten, ßitfeln, Sineaten,

mit t>erfd)ieben gewunbenen ffiadjijblitxri, mit

©eueren, gaefigen ©djneiberrdbern unb fonjtigen

©erdten aller 2frt bebedt t>or. Sr entwarf auf

braunem Rapier mit farbigen Stiften merfwör*

bige Figuren, erfldrte mir, baß er eben ba$

©djnittgeidjnen flubiere unb feine Äenntniffe be$

meufchlichen, infonberljeit be$ weiblichen ÄorperS

gu erweitern trachte, um (Sonja bie Teilnahme an

bem 9tdhertnnenfurfu$ gu erleichtern. 3Bie immer

wenn e$ etwa$ gu lernen galt, faß fte ndmltd)

bort beim Unterricht unb tat, aU ob fte alle*

aufä rafcffcfle unb befle fcerfiänbe, wdhrenb fte

t)on ben ungdfyligen (Schnitten unb STOuflern be*

t&ubt, nur ein paar bunfle ted)mfd)e Äuäbrucfc

behielt, mit betten fte ttor ihm überlegen Ijttüm*

warf, ohne Karen 55efcheib gu wiffen. Deshalb

befchloß er, bie ©ad)e gleich felbjt gu lernen unb

©onjaä ©arberobe gu J&aufe mit ihrer #itfe an*

jufertigen.

Die grucht bfefer Uebungen waren einige
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au^ffifyrltdie Siieberfcfyriften in bem „golbenen

93ud)e" unb ein fufyneä QSallfleib, in wettern

Sonja bie be&orjtefyenbe 2(benbunterl)altung ber

$angfd)ule jicren foltte-

2)iefe$ ©allflctb fyatte aud) fonji eine fyäbfdje

@efd)id>te- <£* war ein Heiner $cil eine*

auänaljmäweife recfytmdßig erworbenen @e*

Winne**

©efannttid) finb bie ©alawagen, worin

Dejterreidjö Srgfyergoginnen, bie tyalap unb J$of#

bamen gu geften fahren, mit fd)6nen, gartfarbigen

©eibcnfloffen auägefdjlagen, bie jebod) unter ber

©onne leiben unb, wenn jte aud) nur gang Ieife

fcerblaßt jinb, fofort abgenommen »erben.

^Desgleichen »erben bie Sourfleiber nad)

ftirgejtem ©ebraud) gertrennt unb weggegeben-

3iun befielt bie Sitte, baß man alle biefe SSor*

rdte an fojtbaren 3cugen um einen Idcfyerlicfyen

©elbbetrag an 93et>orgugte abgibt, bie bat>on wif*

fen- ©o finnen inäbefonbere ßffigiere berartige

Stcjie aufö wof)tfeiljle erwerben unb tf)re tarnen

mit Äleibern, bie barauä gefertigt ftnb, wieber

in ifyrcn Äreifen bie präcfytigjten giguren machen*

<S$ ijl gteid)fam ein gweiter Stunbtauf ber $txx*

tid)feit.

SBie wdre Stoägfowäfy, ber alle 9Bege ber

SBorfefyung fannte, gerabe biefer entgangen!

Um ein paar ©ulben erflanb er einen gangen
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©tofi öon Seibenftofferi. ;Den größten $eil ba*

fcon fcfytcfte er feiner STOutter, toelcfye bamit in ber

^cjiung 6. einen fdjnmngfyaften #anbct trieb,

inbem jie ben pufcfitctjtigen, bod) nid)t genägenb

reiben Dffigieräfrauen biefe fäniglicfjen SXefte

um einen 9>rctö fcerfaufte, ber jroar bebeutenb bie

jtoßen ber Srftefyung iberfcfyritt, bod) natürlich

toieber noeit niebriger fid) Belief, alä tt>enn bie

@*iben neu im SDtobemagajtn erworben n>orben

todren. j&ubtm fydtte man flc in ber Äteinjtabt

braufjen nidjt einmal um ba$ teuerjle ©etb be*

fommen f6nnen, fonbern nad) SEBien ober 9>ari$

fahren mfiffen, um bertei tyxatyt ju finben* di
teax baf>er ba$ reine ©efdjenf be$ ©d)tcffal$,baf5

biefe braöe 2Bittt>e folcfye ©cfydfce anbot, bie nad)

bejtem SBiffen verarbeitet, auf ben ©arni*

fcnebdllen ale großartige $>artfer Äojtfime bie

35amen ber Dffigiere fd)mfidten.

2>er @rloä fiel bem ©ofyne ju, ber bamit

einen u>illfommenen ©eitrag gu feinem befd)etbe*

nen Sinfommen fanb unb i^n lieber fotoofyl ffir

feine Steifeerfparniffe, at$ für <5onja$ 2fu$bilbung

benufcte.

2)er 95all ber $angfd>ule nnnfte al$ ba$ erfle

geft be$ SBBiener 2lufentf)alte$, too ©onjia in bie

2Belt eingeführt »erben follte. greitid) tt>ar

e$ mct)t gerabe bte ©efellfcfyaft, bie if)r ge*

mdß fcfyien unb ittogu jie nad) 9to$ifott>$fy$ 35er*
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Teilungen gehörte, lernten bod) Weber ber 4?od)*

abel, nod) bic ©elbariflofratie in biefer gußauä*

bitbungSjtdtte San} unb 3**emonte. &i* foge^

nannten oberen 3*fyntaufenb fetten ftd) leiber

fern. £)aä $)ubtifum fe^te jtd) tnelmefyr gufara*

nten auä jungen ©iirgermdbdjen unb $anblung$*

iefliffenen, fleinen 9tdl)frdulein, Äontorijtinnen

unb bergleidjen tarnen unb Herren beä unteren

SSitteljtanbeä, aber ©onjia fanb jid) bod) immer*

l)tn in einem weiteren Greife aU in ber biätye*

rigen engbegrengten 2fbgefd)iebenl)eit Unb ir*

jenbwie fonnte fogar fcon hier auä ber gfa*

ben beä ©djieffate jtd) hinauf gu höheren ©ptydren

anfpinnen.

Xud) freute jid) ba$ Äinb finigtid) ber er*

»arteten Unterhaltung. 20terbing$ fonnte SRoäg*

fowäfy alä ©ffigier nidjt baran teilnehmen,

benn foldje Sangfdjuten waren nid)t eben jtan*

bcägemdß. 2fber er mußte bod) (Sonja fyinbeglei*

ten afö if)r ©efd)ifcer, SSormunb unb 93alh>ater.

SBie fottte bieä nun bewerffielligt werben? HU
3it>iCperfon babei gu fein, besagte iijta nidjt. (5r*

#en$ war feine ©arberobe für foldje gdlle nic^t

eingerichtet. @r befaß feinen graef. Zweitens

mochte er bod) auch beä ©langet unb ber Ueber*

Icgenljeit nid)t entbehren, welche bie Uniform

einem jungen 2Bann verleiht. 2faberä aU mit

fcem 9iimbu$ t>on 3tang unb SBfirbe aufgutreten,
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tt>iberjfrebte ber ©en>of)nl)eit be$ 2(ngel)6rigett

einer privilegierten Äajte,

HU er mir bie fdjnnerige Angelegenheit un*

terbreitete, fanb id) eilten 2fuätt>eg. SDBie toäre

e$, wenn er in ©eamtenuniform erfdjiene? 3tud>

jie fleibet bie unfcfyetnbarften ©d)lucfer unb fcer*

h&lt bie Dfirftigfeit verfdjutbeter ©d)reiberlein

mit ©tanbeäpradjt unb 2(nfef)n, ferner ifl ber

^Beamte nid)t wie ber ©ffijier an eine ftrenge

2Baf)l ber ©efellfdjaft gebunben, fonbern mag

jid) jeigen, tt>o er tt>ill- @r paßt fiberall ^in

unb ber 9>arabebegen, b*f SBaffenrocf, bie 2faf*

fdjläge unb Stofetten machen ihn inmitten be£

gett)6^nlid|en Röbels gu einem begehrenswerten

SGBurbenträger.

ÜÖie befdjafft man jtd) aber biefe 3<w*ber*

txaty? 3d) hatte einen ©ureaufollegen, ber auf er

ben fonfligen 33eamtentorf)eiten aud) nebfl reid)*

liehen ©djulben eine Uniform befaß, in woeldjer

er gelegentlich bei gejlen unb fonjligen fiteren

ober ernften 2lnläffen pd) fet>cit ließ, ßin

armer SRarr fibrigenä, ber, glattrajiert, eine h<>he

jurfieftoeichenbe ©tirne unb rollenbe 2Cugen, eine

umflorte (Stimme, allerhanb ?itate unb gelefene

ober gel)6rte Stollenfragmente überall fpajieren*

führte aU 2fnjeid)en einer verfannten, t)bl)tTtn

fchaufpielerifchen ©egabung, bie in ber ©chreib*

flube »erffimraerte unb fcerfiaubte-
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Tin biefe Uniform backte id). gfreilid) war

ter 2frme Hein gewachfen, Stoägfowäfp ^od> unt

fdjlanf, aber bie Uniform paßt fd)ließlid) jebera,

ber fte tragen toxVL üBir wollten fehen, ob jte

bcm Unglüdlidjen ju entloden wdre. 3d) weihte

• Sto^jfottJöfp in bie (Sigentämlidjfeiten be$ 93e*

fixere ein. Unb eine* Sageä fd)icfte e$ ficfy

fd)einbar fcon ungefdhr, baß id) mit bem ber*

fannten ©eniuä ba$ SBureau berließ, bor bent

*£aufe ben Oberleutnant traf unb bie Herren be*

fannt machte. 2)er Inhaber ber Uniform war

fiolj unb glucflid) mit einem wirflid)en unb

wahrhaftigen ©ffigier fpredjen gu fonnen unfr

auf ber Straße gefehen gu »erben- Stoägfowäty

betörte ihn bollenbä burd) bie fc^meic^Icrifcf)efle

?ieben$würbigfeit.

Um anbern Sage fonnte ber ©ute nidjt genug.

SEBorte finben, bie neue SJefanntfdjaft gu preifen*

»/3a, bu f)aft i^n fehr interefpert, er fragtt

mich, in welchem Zljtattv unb für welches gad)

bu engagiert feifl unb war gang entfefct, gu hörenA

bu wdreft gar nicht <5d)aufpieler, fonbern QSeam*

ter unb mein College. @r meinte, man fehe bir

bie tragifdje ©egabung fchon auf hunbert, ober

fagen wir auf gehn (Schritte an. @r fonnte fid>

gar nicht fäffen bor (Snttdufchung. 9K6 d)tejt b»

ihm äbrigenä beine Uniform für ein paar Sage

leihen?"

Digitized by Google



Siicfyt bloß biefe, fein gangeä, leibet nur

negative* SBermogen fydtte er il)m iberlaffen,

feiner Seele ©eligfeit, toenn er ftd) ifyrer f)dtte

*ntdußern fonnen, aUtü ffir bie Änerfennung

feinet tragifdjen 2lu$fel)en$. ©o befam Stoäg*

fon>^ft> bie Uniform. 2)er Stocf unb bie Äappc
*

paßten gur Slot, nur bie $ofen »areti fciel gu

fnrg. 2Tber ffc ttmrben forgfdltig gebügelt nnb

ließen glangfcoll getindjfte ©d)ul)e fyer&orfefyen,

fo baß ifyre Äiirge etwa al$ SKobetorfyeit eine*

tieganten SKanneä gelten fonnte.

©elbbritt ging ict) mit (Sonja, bie in ifyrem

<5ourcoftöm beildufig tt)ie eine ftamejifdje $Prin*

jeffin in europdifcfyer 2ract)t red)t abenteuerlich

erfdjien unb mit bem al$ SSeamten fcerfleibeten

Dto$gfott>$f*> gur 5angunterl)altung.tt>o ber £>ber*

teutnant al£ SBormunb einer intereffanten jungen

9>olin unb felbfl al$ junger, anfef)nlid)er 9J?ann

feine Stolle fpielte, eifrig tangte, jid) um bie an?

toefenben tarnen bemühte unb auefy ben Sttern

t»ol)lgefiel. Der 3ufall wollte e$, baß ber 2$a*

ter einer feiner Jdnjerinnen ein dtterer 93al)n*

beamter n>ar, ber 3toö$fott)6f9 in ein eingefyenbeä

<8efprdd> über 35ureaw>erl)dltniffe gog, totU

c^c6 mehrmals brofyenbe ^Beübungen nafym, fo*

batb bie genaueren ©gentiimlicfyfeiten beä S3e*

rufe* gur ©pradje famen. 3lber ber Dberleut*

«ant, t>on feinen Steifen in mannen ©ngetyeiten
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unterrichtet, toanb jtd) mit feiner auäerlefenen,

*on nichtäfagenben gtoäfefa fcerbrdmten 2fa$*

brucWt&eife immerhin aud) auä biegen gdhrlid)*

feiten unb fonnte Bon SBeitem für einen jtreb*

famen ©ebienfleten gelten.

gerner nmrbe (Sonja gur SBerbefferung ihrer

@d)rift — jie bebiente (Td) il)re$ merftoärbig

potntfch*beutfchen Sbiomä mit ftdglicher $fote —
gu einem Äalligrap^en gegeben. Die golge tt>ar,

baß fte eine 3^ttang gtoar fef)r tintenbefd)mufcte

ginger ^atte, aber dußerji forgfdltige %t\Un

fchrieb, mit ben fd)6njten #aar* unb (Schatten*

(trieben unb bem beliebigen SEBechjel aller fänjl*

Itdjctt (Schriftarten* Äaum aber hatte jie ben

Äur$ beenbigt, fo famen bie angeflammten

Ärdt)engüge im f}ubfd)ejien Durcljeinanber, nur

buref) gelegentliche blaffe Erinnerungen an baö

©elerntc ttmnberlicf) unterbrochen, lieber gum

Sorfchein. Dafür aber tt>ie$ ba$ golbene 95uch

neuerbingä mehrere (Seiten eraftefter Äalligra*

ytlit auf unb ber Oberleutnant hatte *>on <Son*

ja$ (Schönfchreibfurä bauernb profitiert.

Unt>erfel)en$ toax e$ (Sommer geworben unb

in SEBien blühte unb gldngte bie ^eiterfle 3af)re$*

geit. gfir 9to$$fon>$f9 galt e$ nun, bie Sanb*

fchaft fennen gu lernen unb auch in biefer (Stabt

alte* (Sehenswerte nach feto** SBeife fleh angu*

eignen.
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2tt$ ©olbat fonnte er fict> SBanberungen über

?anb nur an militdrifd)e Probleme gefnipft

fcorftellen. Ott l)ief} alfo einmal: „Sittereffant

tt>dre e$, baä follte man einmal unterfud)en, ob

man Idngä ber Donau fcon 5ulln nad) ÜBien an

ber #anb ber ©eneralftabäfartc 1 : 75.000,

gcf)en fann unb gn>ar fo, baß man immer ben

©trom im 3Iuge bef)dlt. Antreten um t>ier Ufyr

nach SJeenbigung be$ Dienjteä in Sulln, am

rechtzeitigen ©ruefenfopfe! Uhr richten!"

©ehorfam trat id) nad) meinem 3(mte in 2ulln

um fcier Uhr am rechtzeitigen QSricfenfopfe an,

too mic^ 9toägfott>$fy unb ©onja, gefolgt t>on

2Tntipa$, ber feinen ©rotfarf auf ber ©chulter

trug, bereite erwarteten.

Die SEBanberung begann. 2Bir besiegen bie

ndcfjfie Xntj&tjt unb gingen Idngä beä Äammeä
ber Uferberge buref) Dicf unb Dinn, ohne 2Beg

unb ©teg, jia mit Verachtung aller ausgetretenen

9>fabe, bie in$ fd)6ne f&hle SEBalbinnere f&^rten^

aber freilief) jich um bie jidnbige 3fuöfid>t auf bie

Donau nicht fimmerten. Da£ Problem, ben

©trom nic^t au$ bem 3(uge ju verlieren, blieb

bie #auptfad)e unb e$ fchien höchjt ftrafbar, »enn

eä nur eine SKinute lang fcergeffen nmrbe. 2Ba$

n>ar alte ©d)6nheit ber SBiefen unb <§figel gegen

tat treue 93ett>uf5tfein ber erfüllten Aufgabe, in

©chtoeiß unb SDtöh* ba* bichtefte ©e*
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tyilg, iiier tebautc gelber unb fleinige falben

burcfyguttnnben, aber bafür bie 2)onau immer gu

fel)eit, bie ftcf> unten im $ale burd) baä tt>eite ?anb

in mdd)tig gettmnbenem 5Bege glängenb l)iugog.

Äein SBeinberg, feine 2Biefe, feine forgfdltige

©cfyonung blieb unbetreten. Äam ein 3&un, fo

l)icß e$: „#utberni$ nur für Infanterie gültig."

2Öir aber jleltten eine gebaute Äa&alterie &or unb

mußten felbjtoerfidnblid) baä J&inbemiö nehmen,

3to$gfott>$fp an ber ©pifce, id) tobeämutig ber

jtteite, ©onja, tt)ie e$ gefyen mochte, bie britte.

3tt$ Heine genmnbte Kafce fam ffe überall burd)

unb geigte ba$ gebulbigjte, entfcfyloffene @ejtd)t.

2fntipa$ flampfte unfcerbroffen fyinterbrein.

Äuf bem f)6d)fien fünfte tourbe Stajl gemacht,

immer im 2fageftd)t ber Donau. Äein fcfyattiger

SBaum burfte bie 2(u$jtd)t fcerjtellen unb todre

nidjt ber SBinb auf ber «£6f)e füfyl genug getoefen,

fo l)dtte aud) bie ertt>finfd)te SKufye toenig Srfyo*

Iung geboten, benn bie ©onne brannte tficfytig,

unb nur fyatten un$ orbenttid) ©etoegung gemadjt

<iU rfijtige Äa&allerie. 3ur 93elof)nung öffnete

©onja feierlid) ben ©rotfaef be$ 2(ntipa$, au$

treldjem ein 5Du$enb Kartoffeln auf bie ©teine

rollten. 2Kan fammelte Steiftg, machte ein geuer

an unb briet jie im gteien, Stoägfotoäfp foenbete

bie SEBfirge auö einem mitgebrachten ©algbüdjä*

<f»en, ein Kommißbrot ttmrbe aufgefdjnitten unb
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be$ »eitern gab e$ nod) eine Äofibarfeit aU be*

fonbere 93elol)nung, einen alten Äudjen, ben bie

STOutter auä @- gefdjicft fyatte, fleinfyart unb ran*

gig, beffen ftitöt au$ Singefottenem Idngjt t>er*

borrt «nb eiugetrotfnet war, fo baß id) meinen

$eil in aller ©tille inä ©eb&fc^ ttarf, tt>dl)ren&

Sonja unb Srnfl jid) babei gittid) taten »nb gc«

bdrbeten, aU geniffen jie eine 2fa$erlefen!)eit ber

tjornefjmjteu jfädje, ©d)lief}tid) fam ber toettbe*

rüf)tnte unb um)ermetbKd)e „gromage be Äancgu*

ga" gum SBorfcfyein. 3(ud) er ttmrbe gebfifyrenfc

getoiirbigt 2)ann burfte man jld) ein 2Beild)en

erfyolen, in$ ®ra$ legen «nb in bie blane 2uft

fdjaucn.

3d) fyatte mid) bequem auägejtrecft, eine

pfeife gejtopft, blieä eben ben fd)6nfien SXaucfy

in bie 2uft unb freute mid) tiefet garten ljalb*

roacfyen 3ujianbe$, ber bie 9tajt nad) einer Reifen

3fnfirengung fo gebanfenloä gtäcflid) empfinben

Idßt, aU StoägJotoäfp mid) anrebete:

„9iun, nne gefdllt bir ein fotcfjed ÜBanber*

problem?"

„?afj mid) in ^rieben, id) brause gum 2Ban*

bern fein Problem!"

„Gben be$balb toirjl bu aud) im ?eben nie*-

mate toeiterfommen, bu folltejt fdjon toiffen, baß

man, tt>o immer man gel)t, ein 3**1 fyaben mufj,

benn fonfl ifl man eine* feinen Jage* am (Snbe
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unb tjat nidjtä gefunben unb erreicht, als baä iiu *

tere 9tid)t&"

„2(ber man fann auf bem SBBcge aud) etn>a$

fcerfdumen, mein ?ieber: baä fuße 9lid)t$."

„9lun, laffen ttnr ba$, e$ iji fdjabe um bid).

Äber id) toollte bir etoa$ anbetet fagett- Du.

tretet, aud) (Sonja gef)t it>ren 2ßeg."

„2ßa$, ©onja gel>t aud) if)ren 2öeg?" Un*

ttnllfiirlid) fal) id) mid) nad) il)r um, 3d) toollte

jie aufbauen, ob fie gu biefer 93e!)auptung ettta*

gu fagen l)abe, benn baß fie mit ftrategifcfyem ©e*

toußtfein burdjä ?eben toanbere, fd)ien mir bod)

eine füfyne 3fnnaF)me. ©ie lag mit eingesogenen

gußen ein paar ©djritte neben unä unb fd)liefA.

tl)r ©ejid)t fyatte ben forglofen 2(u$brud eine&

rufyenben Äinbeä, bie trofcigen Sippen waren fyalk

geöffnet unb atmeten tief bie gute, toarme ?uft

unb fd)ienen gleid)fam hungrig, jid) mit ©d)lum*

mer unb 9tuf)e gierig ju erfüllen- 2(ntipa$ aber

fycefte itft in ber angejlrengteflen ©tellung ju

$<Supten unb befd)irmte i^ren Äopf mit einem

ausgebreiteten ©t&tf 3*i*ung$papier fcor ber

©onne* 2üä id) il)n anfal), grinfle er sugleid>

freunblid) unb beforgt, man m6d)te bie if)m 2(n*

vertraute jtören.

ßddjelnb toanbte id) mid) ju 9to$jfotoäh) ju*

ruef, ber aber ben jtdjtbaren SEBiberfprud) feiner
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^Befyauptung md)t gu beachten fdjien unb jtreng

tüieberfyolte:

„2(ucf) ©onja gel)t ifyren 2Beg!"

„3mmer bie 2>onau im 2fuge nad) ber Äarte

i : 75.000 Taut Schrift?"
„Äurg, e$ ijt 3ett, baß fie ttjrc Äenntniffe

*ertt>ertet ©ie f)at jefct ben fcielfeittgjien Unter*

xidjt genoffen!"

„2)a$ tt>ar aber ein ©emiß!"

„©nerlei, jte ifl allen geregten 2Tnfprifcd)en

gett)ad)fen. 3d) tt>ilt, baß fic Jc^t if)re gft^ß*

feiten Bewerte. 2Benigjien$ bis fie ifyre eigene

liefen ?iete erreicht, muß aud) jte trauten, ftd)

fca$ Seben gu fcerbienen. ©ie tt>iinfd)t nid)t$ an*

bereä, al$ felbftdnbig gu n>erben unb jtd) burd)

eigene Sfrbeit gu erhalten."

3df fcergidjtete barauf, biefe angebliche ©efyn*

fud)t ber ©d)tafenben gu begtt>eifeln unb btiefte

if)n tt>ortlo$ an*

@r fuljr fort: „(S$ ijl bafyer an mir, ifyren

Hßunfd) gu erfüllen unb ifyr eine Stellung gu fcer*

fdjaffen. 9iun Ijabe id) gebaut, bir bei beinen

fluten Serbinbungen tt>firbe e$ jtd)erlid) leicht

fallen, il)r unb mir bel)ilflid) gu fein unb baä @e*

eignete auäfinbig gu machen."

„2Ba$ pfyantafterft bu t>on meinen SBerbtnbun*

$en! 3d) bin ja nur ein anner £unb. Ober:

idj gel) felber betteln, tt>enn'$ finfler i%"
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„Saß tiefe ftloäfeln. 3d) tt>eiß, bu t)afl bie

tefien 93egiel)ungen l)ier in SÖien. 3cf> bin

fremb im Sanbe unb muß bidf bafjer in 2(nfprud)

nehmen* <Du ttnrjt mir beine Unterfnlfcung nicfyt

fcerfagen* 3Rid) l)at biefeä Halbjahr in SBien fel)r

Diel gefofiet, idj bin am @nbe meiner Hilfsmittel

angelangt, meine Srfparniffe jtnb gur #älft*

aufgegefyrt, bie anbere «fcälfte gefyärt für meine

Steife nnb id) tt>ill nädjjtenä naef) ?)ari$ gur ÜBelt^

au$|iellung, bte baf)in muß Sonja t>erforgt fein»

ö$ gab feinen SBiberfprud), id) fragte bafyer

bcfcfyeiben, an welche Stellung er für feinen

©ctjAfcling eüoa gebaut Ijabe-

Sr bliefte mit nad)benflid)en 3lugen in bie

gerne, Aber ben ©trom t|inau$ in$ Unbejiimmte

unb fagte:

„<$* gibt fo vielerlei, 2Helleid)t afö Sorleferin

unb ©efellfdjafterin, ba$ fd)itft ftct> bod) fär ifyren

©tanb am beflen."

©onja fyatte eine Reifere Stimme, mit einem

feltfamen Urlaut Don Unbänbigfeit ; toenn fte

Reiter ober gornig tt>ar, faulte jte wie eine ge*

reigte Äafce, tt>a$ ifyrem ungebänbigten SEBefen

immerhin gemäß mar, aber boefy nid)t ber ffir eine

SSorleferin unb ©efellfcfyafterin nötige 2öof)llaut

fein mochte. 2(ud) pflegte fte beim Sefen nad) 3frt

ber ungett)anbten jfinber forgfältig, aber fefyler*

fyaft gu budjjiabieren, fo baß ber ^6rer ebenfo

©toeffl, Sonja* legtet %mte 11
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STOütje fyatte, tt>ie fle felber, ba$ ©elefene langsam

ju »erflehen,

3d) fd)üttelte Idc^elttb ben Äopf, SRoäifottrtf?

fd)lug ferner fcor: „?ef)rerin ber Slementargegen*

ftdnbe, ©tifce ber £au$frau, Steprdfentantin,

furj ttjomöglid) ettt anftdnbiger, bai fyeijjt ein

bauember Sofien mit 9>enjton$bered)tigung,

wenn'* angebt, bamit jte unter Umftdnben babei

bleiben fann."

2ßte Sonja fagte aud) id) gebutbig, jeben

Sintvanb al$ jtoecttoä unterbr&fenb : „3a,

ja/' unb ließ il)n feine 9>läne auäfityrlid) »eitere

enttmcfeln. 9lad)bem er eine SBeile gefprocfyen

l)atte, fal) er mid) erwartungsvoll an, al$ müßte

id) nun fogteict) mit ber paffenben Stellung f>er*

aufriefen- 3d> fonnte aber nur mit dngfilid)er

Dienjhmlligfeit beteuern

:

„£u uberfcfydfcejl meine 9Rad)t, id) bin ber

SJiemanb, fenne niemanb, f)abe niemanb. 2lber

id) n>ilt baran benfen. 3ebenfalW rate id) bir,

fiel) bid) fetber um, bu tt>irft ftct>erlicf> etn>a$ ©e*

eignetere* für jie finben."

„3flfo e$ bleibt babei: bu fudjjt ettt>a$ £>r*

bentlidje* fär ba$ Äinb."

©d)U>eigenb naljm id) ben ©efefyl entgegen,

dfynlicfy bem heutigen: „Antreten um toier Uf)r

beim ©riefenfopf in $ulln
!

"

35amit »ar ba$ ©efprdd) beenbigt, ber 3»>e((
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ber Stoji erreicht, Sto^gfowäfy fprang auf, fom*

manbierte 2fbmarfd). Sonja fd)lug bie Äugen

auf, faf) feufgenb um jid), fyotte tief 2ftem unb

ftagte tadjenb:

,,2Td), fo fd)6n fjabe id) gefOlafen."

SXoägfowäfy »ar reifefertig, e$ blieb i!jx

nid)« übrig, afö ftd» gu ergeben, jte rdfelte ftd),

gab Äntipaö einen Stafenftfiber, worauf aud) bie*

fer gutmütig aufflanb unb ben leeren ©rotfad

umfying. ©d)Iiej5tid) flauste aud) id) meine Äno*

d)en gufammen unb wir marfd)ierten weiter, bie

Donau im Äuge befyattenb nad) ber 33orfd)rift

I)ie ©onne neigte ftd) immer ndfyer gu ben weji*

Iid)en £öf)en, fd)ien golbener unb milber unb

(rannte weniger, allmdfylid) würbe e$ Äbenb,

alle Sdter unb SBiefen unb SBdlber fdrbten ftd)

fftyer, e$ fielen Idngere ©chatten, ber Gimmel

ging aud fyeißem ©lau in tid>te$ ©clb unb feu*

rigeä 9tot 46er, ba$ unabtdfftge ©eigen ber fdjrtt*

len 3tfaben unb bie fyofyen ?erd)enrufe fpannen

ein fttberne$ Stefc Aber baä weite SXunb, wir wan*

berten burd) f)ol)e$ @ra$, ba$ t)on 3nfeften burd)*

fummt, fcom SBinb burdjwallt, wie ber 3ftem

einer lebenben ©ruft ftd) l)in unb wieber f)ob,

unten floß ber (Strom, je$t fianb bie ©onne gum

lefctenmal, eine rote ?aterne, im Dunfl t>or bem

©erg, ber jte batb aufnahm. Sine mafynenbe

8ut)U, bann ber merf(id)e $au ber Ufertanbfcfyaft

II*
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geigte tfyren Untergang an, ber Gimmel gföfyte

mdfyltd) ab, bte tt>ad)en garben fcerftummten unb

t>erf6l)nten ftct> im ©d)etn ber rcadjfenben 2)dm*

merung gu großen einförmigen gldcfyen, bte

gel bunfelten «nb traten mächtiger f)ert>or. SBeit

unten glommen bte erjlen Siebter auf. 2Btr aber

trabten weiter. 3Ötr fyatten, immer bie 2)onau

t>or 2(ugen, mandjerlei gefd)tt>dfct unb gelacht,

jefct aber legte un$ bie ©tille beä 2(benb$ untt>ill*

htrltd) ®d)tt>eigen auf, aud) fpirten wir tt>ol)l bte

STOÄbigfett beä langen 9Rarfd)e$. 9to$gfoio$fy

unb 2(nttpa$ gingen nodj red)t räfttg, td) ettt>a$

befcfyetbener, ©onja blieb alä lefcte hinter und

gurfief, ließ jtd) aber ntd)t$ merfen unb toanberte

mit t>erbiffenen 3dJ)nen weiter. 3efct würbe bie

leudjtenbe SRtefenfiabt ftd)tbar, ber 3Beg fenfte

ftd) unb Idngfl flanben bie ©terne am Gimmel,

ali tt)ir ben anwadjfenben ?drm ber bewoljn*

ten ©egenben, bie pfiffe ber Stfenbafyn öer*

nahmen unb fdftießlid) fcon ber leiten <$if)e be$

?eopoIb$berge$ in einem pl6|lid)en ?auffd>rttt

fyinabfÜrmten. ©onja fiel babei mefyrmafö nieber.

2fuf meine teilne^menben fragen, ob jte red)t

mibe fei, wie$ jte mid) gornig gurfief, erl)ob jtd)

mityfam, aber entfStoffen unb I)infte ofyne jebe

«£Hfe fcfywetgenb mit. ©o famen wir fd)lteßltd>

eben gum testen 3wg* gurecfyt, ber und nad) 2Bten

gurfidbrad)te. 2Bir faßen im SBBaggon, ©onja
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lehnte an SXoäifotoäfpä ©djulter unb fcfylief, 2fa*

ttpaä fd)nard)te, id) n>ar aud) redft erfdjopft, aber

ber Oberleutnant festen feelen&ergnfigt unb er*

ffdrte, tue Uebung fei tt>of)l gelungen unb ba$

Problem anjtdnbig getöft toorben- ©eim 2Cbfd)icb

ermahnte er mid), ba$ SBerfpredjen titelt ju Der*

fleffen.

„ÜBetd)e$ 3Serfpred)en?" fragte ©onja, bie

faum nod) flehen fonnte unb wie eine Heine $run*

fene l)in* unb fyertioanfte.

„Siebe ©onja, bu gef)jt einen weiten 2öeg,

immer mit einem Problem, ben ©trom Dor

Äugen, fcerjiel)ft bu enblid)?"

„£>u bift ein Siarr, Bieter» 28aun wirft bu

einmal vernünftig, bu bummer 93ub?"

,,3d) warte nur auf bid), bu mußt bamit an*

fangen, aber balb, benn fonjt ifi e$ ju fpdt"

Sie lachte Reifer unb fying firf) fcfywer in SRoäj*

fuwäfpä 2frnu

„?aß jTe wenigjtenä mit ber Sramwap uad)

J&aufe fahren, fte fann ja faum mef)r ftefjen."

,,2fd), bu bijl bod) nid)t mube, ©onja, eä ifl

jia aud) nid)t mef)r weit, !)6d)jten$ brefoiertel

©tunben!"

©onja niefte fhunm, ©ie wdre gern gefahren,

aber ba Srnjl eine fold)e äberftöfjtge 2(u$gabe

fceradjtete, wagte jle titelt, etwaä ju fagen unb

grüßte mid> traurig.
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2Bir nahmen Äbfc^ieb, id) {Heg in einen ©teil*

wagen, um nad) meiner äBofynung ju getan*

gen, wäfyrenb bie anbeten, 9to*jfow*f9 aufrecht

unb fiatttid), ©onja an feinem 2frm bebenftid)

f)infenb, 2fatipa* mit S3auernfd)ritten fyinter*

brein nod) ben legten Seit be* Problem* : „£eim*

fcl)t in bie Äaferne" ju beenbigen jid) anfd)idten.

3uerjt Ijatte id) &erfud)t, in ber angeregten

gftage meiner SSerbinbungen nid)t* weiter ju tun

unb hoffte, SRoäjfowäfy würbe bie ©adje entwe*

ber fcergejfen, ober al* au*fid)t*lo* fallen taffen,

benn id) wußte wirflid) nietjt, wie id) feinen

SBunfd) erfüllen follte. 3«bem f)dtte id) feine

2lnfprüd)e nad) einer jlanbeägemdßen Stellung

für Sonja feineöfaltä befriebigen finnen, ba id)

fein übergroße* 3utrauen in ifyre ©aben nid)t

eben teilte. 2lber in feiner unnacfyftd)tigen 9Ser*

fetgung jebe* einmal gefaßten 9>tane* war er

*on feinem SDBillen, mid) für ©onja* Saufbafyn

bienfibar }u machen, titelt abgubringen. Sr uer*

gaß ba* aufgehellte Problem waljrlid) nidjt unb

behielt aud) biefe 2fu*jTd)t untterwanbt im 2tuge.

2tud) waren tnelleidjt anbere 93emül)ungen, etwa*

©eeignete* ju finben, gefd)eitert unb feine £itf**

mittet arg gelittet Äurj, er tag mir, fo oft er

mid) fal), immer bringenber in ben Dfyren, meine

SSerbinbungen enbtid) fpielen gu taffen.

SS blieb mir bal)er nidjt* übrig, al* gu t>er*
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fucfjen, ©onja irgeitbn>o unterbringen. 3cf)

machte fomit meine „SBerbtnbungen" geltenb, in*

bem id) meinen 33ater aufflickte, ber meine gangen

Q5egiel)ungen gut großen SBelt ber Stellungen,

äöirbentrdger, einflußreichen Äreife in feiner

9>erfon barjtellte nnb bereinigte* 3d) ergdtylte

\t}m wahrheitsgetreu ben ©tanb ber ©ad)e, fd)it*

berte ihm, toai ©onjia ungefdhr fei unb f6nne,

t>erfd)tt>ieg aud) nicht meine eigene SReinung ftber

ihre Begabung unb 93efd)affenheit unb bat ihn,

fld) für fte umgutun* ©er Sater fronte jtd) hin*

ter bem £>f)r unb fagte verlegen: „3a, etwa* be*

fonberä ^eine^ wirb für fte toof)I nicht f)erau£*

flauen* Sin Äameel gef>t nun einmal nicht burd>

ein 9tabet6l)r, 2(ber mir fdjeint, gerabe fte tt>ill

befonberä f)od) ^inau^. Daä fann id) ihr nid)t

fcerforgen. ©ie muß eben nehmen, tt>a$ e$ gibt/'

©utmfitig unb l)ilfbereit tt)ie er war, rannte er

gleich }u allen feinen 95efannten unb fragte in

feinen 2Birt$hdufern unb bei feinen ^reunben

gelegentlich tyxum, ob man nirgenbä ein fteineä

grauengimmer brausen f6nne, fte fei gtt>ar nid)t$

unb loiffe nid)t$, aber fc^Iteflltc^ nehme fte nid)t

Diel SRaum weg unb habe aud) gtoei gange #änbe,

mit benen jia fchtießtid) bod) ba$ STOeifle gemacht

werben f6nne. Äurg, er J)dtte wen unb wijfe wen.

Unb wenn ber unb jener aud) wa$ ^dtte unb wa$

wiffe, fo fonnte man auf ein ?od) einen Decfel
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fegen, unb wie feine Lebensarten eben waren, bie

auf bie unfdjeinbarfie unb treuljergigfte SBeife ben

fd)Wad>en, guten SBiUen ftdrften unb am (Snbe

gefügig matten*

2Tm Snbe war ein ©udjbruder, ber ifym

manchen lol)nenben Auftrag fcerbanfte, unwillig

bereit, eine £ilf$arbeiterin aufgunefymen, nid)t

weil er fie brauste, aber tt>eil mein Sater i^n

Ijalb gomig, fyalb freunblid) n6tigte. ©onja

feilte mit einer ©djar anberer grauenjimmer 9>a*

pier falgen unb gufammenlegen unb bie ©Idttcr

$urid)ten Reifen, ef)e fte auf bie treffe faroen-

©d)on am ndd)fien Sage burfte fie ifyren

2>ienfi um jieben Utjx frul) antreten. 2Bar fie an*

(iellig, fo fonnte man fie &ielleid)t beffer fcerwen*

ben unb entlohnen* Sinftweilen aber follte fie

einen $aglol)n t>on anbertfyalb ©ulben befommen.

2)a id) wußte, fAr bic beiben bebeuteten bei allem

#od)mut fciergig ©ulben im STOonat eine Xrt £im*

meläteiter gur irbifd)en ©eligfeit, hoffte id), SXoäg*

fowäfp werbe jid) barein finben, baß bie

Q3efd)dftigung nietet fo ftanbeägemdß fei, wieder

wänfcfyte. 3d> flettte mid) fo weit untt>iffenb,

baß id) il)m nur biefe Summe unb gang bei*

Idufig bie Hxt fdjilberte, wie fie gu erwerben fei,

bcfd)rdnfte mid) auf eine umfaffenbe ©ebdrbe,

©onja fyabe eben in ber großen Druderei, einer

ber fd)6nflen firmen ber ©tabt, bie t>erfd)ieben*
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artigjten £tff$bienfie tun, ef)e jie in ben 95c*

trieb fcollenbä eingeführt, gu feineren unb tjiijtxm

Stiftungen herangegogen »erbe- ©ei ihrer 2fid|*

tigfeit, ©egabung unb ©ett>anbtheit finne e$ ihr

nid)t fehlen, binnen furgem bie rechte $anb beä

@hef$ ju »erben, unb bann fei ja alle* ge*

toonnen.

95te bahtn mäffe jie jid) allerbingä eine 3eit*

lang Befcfyeiben, bie tinfe $anb beä ßtyefä gu fein*

9?ad)bem ich bie beöorjtehenbe Angelegenheit

miglichjt allgemein, aber Berlodenb gefd)übert

hatte unb bie beiben, t>on ber mdrdjenhaften

©umme geblenbet, bereit toaren, mit biefer gtt>ar

in 2BirfIid)feit nicht unbebeutenben, aber für

©onja$ SBefen, 2fafehen unb 95ilbung feineättegä

angemeffenen (Sntlofjnung ftc[> fcorldufig gufrie*

ben gu geben, verließ id) jie fd)teunig unb n>ar

gefpannt, tt>ie jid) bie Äleine mit ber ©ad)e ab*

finben »erbe-

Saß jie jid) befonberä gtöcflid) fielen föärbe,

Reffte id) freilief) nicht, tootfl aber erwartete id),

jie würbe mit ihrer 3df)igfeit fW> fta«M)aft burd)*

beißen.

Darin hatte id) mich aber a*8 getdufdjt, benn

al$ ich am ndchjlen 2fbenb 9to$gfott)$f9 auffuchte,

um gu erfahren, tt)ie e$ gegangen fei, empfingen

mich bie beiben fehr f&f>I unb tt>ortto$. 3d) xoxU

terte fofort Unrat unb fprad) allerhanb ©teich*
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gültige*, bi* fdjließfid) ©onfa lo*ful)r: „Sine

faubere (Stellung fyaft bu mir berfd)afft. ©te

fann mid) gern I)aben, mein Sieber. STOorgen gel)

id) nidjt mel)r i)in!"

3d) faf) fte fragenb »nb bebauernb an unb

SRoäjfotttffy befrdftigte: „Da* fann man ttnrf*

lief) nid)t Don itjt »erlangen. S* ifl ju Diel."

©onja uberfprubette : ,,3d) jtelje um fedj* Ufyr

fräl) auf nnb $ief) mid) anfldnbig an unb bin

ridjtig ?)unft tfeben im ®efd)dft. ©ie f>aben

mid) ja au*gelad)t, n>ie fie mid) nur fal)en, bie

orbindren 2öeib*bilber ! ?auter gabrif*mdbel mit

bloßen 3(rmen unb £opftäd)ern! SBan gibt mir

einen (Stoß Rapier. Da fyafi bu tt>a*! 3d) toeiß

nidjt, tt>a* id) mit bem 3*ufl anfangen foll. 3n
einem 3wmer, ba* nad) Del gejtunfen l)at, fnot*

gen gtoangig grauengimmer, baneben ftampft e*,

baß man fein eigene* SBort nidjt J)6rt. Unb ba

fyabe id) ben gangen $ag flehen mfiffen, baß mir

berStöden mij getan f)at, unb Rapier falgen. 3d)

trar mit meinem ©allen nod) nid)t fertig, al* bie

anbern fd>on gefyn gugeridjtet Ratten. Dabei 1)0*

ten fte mid) Don oben angefefyen unb jtd) immer*

fort gugetufdjelt unb SBifce gemalt. 3u SÄittag

f)at jtebe ein Sffen, in fette* Rapier gett)idelt, l)er*

Dorgegogen, unb auf bem fdjmufctgen $ifd) l>aben

fie ben $xa$ ausgebreitet, mid) ging ein ©raufen

an. ©oldjen junger !)atte id) unb nid)t* mitge*
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bradjt. Sine fcfyenfte mir au$ ©armfyergtgfeit

ein ©t&d ©rot, fonfi fydtte id) feine« eingigen

©iffen in ben SJRagen befommen. ©i$ fed)$ Ufjr

abenbä! £)aun bin id) nad) J£au$ gefroren,

(ginmal unb nid)t wieber, mein lieber Bieter.

9&eim SBeggefyen tt>ar ber #err ba nnb J)at mid)

angefd)aut, aber id) l>abe il)n nicfjt gegrüßt. <5r

foll nur Hüffen, n>aö er mir gugemutet f)at! ©o
ein Äert!"

©efdjdmt bliefte id) )u ©oben nnb wagte gar

nidjt, biefen Ungtudäbetrieb weiter gu Dertetbi*

gen, ober bie beiben baran gu erinnern, bafl jte jia

fclbft gewohnt feien, fcon einem ©t&rf ©rot gu

leben, ober jtd) t>on Äraut nnb Söurjt gu ndfyren,

bie jte in einem fetten Rapier bei jid) trugen.

3Denn baä war natürlich etwa* anbereä, att

freier SKenfd) fyarfam, aber t>ornel)m fein ?eben

nad) eigenem (Srmeffen fo gu fÄJjren, baß e$ nie*

manb etwaä anging. 2fber jtd) in eine frembe

Orbnung gu fügen, mit allerfyanb SKenfdjen gu*

fammengnftefyen unb ein ©tücf bemihigenbe 2fr*

beit mit gebulbiger «Oanb aufrecht unb untterbrof*

fen hinter jtd) gu bringen, war fretttd) eine fer*

tige ©eleibigung. 3d) backte im jtillen: „jte

wirb'3 fd)on nod) billiger geben" unb bebauerte

kbfyaft, bafl man tfyr fo fd)limm mitgefpiett. Siel*

Icid)t l)dtte jtd), wenn jte gcbulbig gewefen, bie

©adje bod) bejfer entwidelt, aber ba jte ben 3fa*
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fang nicht ertragen, muffe ich ba$ Snbe eben

hinnehmen, ©o tt)ar id) meiner unfreiwilligen

SBerpflidjtung lebig unb fonnte nunmehr unbetei*

ligt beobachten, wa$ 3to^jfott>^f9 f&r feinen

©chäfcling auäfinbig machen »erbe.

3d) empfahl mich balb unb würbe mit einiger

Ädlte t>erabfd)iebet, fo baß ich mid) entfdjloß, eine

SBeile vergehen gu laffen, ohne baä ?>aar gu

befugen.

3d) fcermieb e$ aud> eine 3^itlang, meinen

SSater wiebergufehen, ber um meinetwillen burd>

btefe peinliche Angelegenheit ffct> gewiß SSerbruß

auf ben <$al£ gelaben hatte*

£a id) um biefe 3*i* nad) tdngerem ©raut*

jianbe tjtixaUU unb mit meiner befdjeibenen

@inrid)tung, ben gang neuen SSerhdltniffen, bie

immerhin 9Rüf)e, ©ebulb, (Sifer erforberten, mehr

aU genug gu tun hatte, fÄmmerte ich mid) nicht

weiter um ba$ $aar, fonbern geigte Stoägfowäfp

bloß in einem freunbfchaftlichen ©riefe meine

Sermdhlung an unb fprad) ben Söunfd) au$, ihn

unb ©onja, wenn e$ ihm paffe, einmal bei unä

begrüßen gu f6nnen.

3d> erhielt eine recht h^gtiche, tuer ©eiten

lange ©ratulation, ber auch ein paar Ärdhenfuße

<5onja$ angefchloffen waren, unb wieber t>er*

gingen etliche 28od)cn.

Un&erfehenS trat eine* 2(benb$ 9to$gfow$f9
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in meine 3Bol)nung, benahm jid) dußerft Derbinb*

lief) gegen meine grau, überaus I)erjlid) gegen

mict) unb teilte mir mit, et »erbe feine Steife nad>

9>arte mit jn>ei greunben bemndcfyfl antreten«

3n>ei Äollegen au$ ber Ärieg$fd)ule, bie fd)on

lange fein großartiges Steifetyjtem betounbert,

tj&tUxt itfti gebeten, jte mitjunefymen. (Sr fei ber

3?crn>alter be$ gemeinfamen 9teifefd)afce$, ju

welchem jeber funfgig ©utben beigetragen» Die

gange Summe m&ffe auf gn>ei SKonate »erteilt

»erben unb reic^Ixc^ genügen, bie gafyrt, ben

2fufentl)alt, bie ©ntrittägelber, SBergnugungen,

9)afjtonen, Abenteuer, Sefyenäto&rbigfeiten, tjtU

ten unb bunflen ©enfiffe ber SBeltfiabt f&r bret

9)erfonen gu befreiten, fCe wollten einmal baä

große unb Dornefyme 2eben mit Dollen 3#gen <wtf*

feften. 3d( jweifelte nicfyt an bem ©elingen un*

ter fo funbiger gfityrung unb fragte nur gägemb:

„3hm unb Sonja?"

„Sben ihretwegen wollte id> bid) eigentlich

bitten/'

„©raucht jte eine Stellung?"

„®ott bewahre, jie ifl gldngenb Derforgt.

2Tber bu m6d)tejt bid}, namentlich beine Derefyrte

grau ©ema^Iin, ifyrer ein wenig annehmen."

©er eine Steifegenoffe, 3ean gerbinanb

Sclair, greifyerr Don Q3egincourt, Oberleutnant

unb Sprößling eine« alten, franjijtfdjen 2Cbel$*
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haufe$, ba$ in ben 3^iten ber SXefcotution hier 3«*

filtert gefunben hatte, war fo gfitig gewefen,

@onja bei einer gamilie feiner Serwanbtfchaft

unterbringen; bieämal war if)re Stellung wirf*

lid> ttad) üBunfd) unb fajl eine Srf&Uung be$ ge*

Reimen2raume$, baäÄinb eineä großartigen£au*

feä ju »erben. 2(1$ SBaife eine* tapferen Dffi*

jierä, at$ merfwfirbigeä unb reijenbeä ©efd)6pf

hatte er fie feinem Dfyeim empfohlen/ welcher mit

einer geborenen ©rdfin Sßeibenberg »erheiratet,

finberloä, ohne befonbere $ätigfeit, al$ reifer

Brijlofrat eine fd)6ne SBiUa im ßottage bewohnte.

£a$ afternbe S^epaar trug nad) einer gewijfen

freunblidjen unb lachenben Bewegung be$ fonfl

jlitten #aufe$ Serlangen unb war baher gerne

Bereit, einen fo eigenartigen ©d)Äfcling ju beher*

bergen, 9to$jfow$fy f>atte mit feiner trabitionet*

len ?iebenäw&rbtgfeit beim erflen 93efucf) baä

#erj ber 2>ame, ©onja mit ihrer tt)ilben Äinb*

Kd)feit unb raupen ©ranbejja ba$ ©efül)l be$

Jßerrn erobert. 3n jwei lagen war bie ganje

©ad>e gemalt SBon irgenb wem hatte Smjl

einen amerifanifc^en fReifefoffer t)on flattrigem

Xeußern entließen, in welchem ©oujaä Offelten,

moglichft forgfdttig gereinigt unb auägepu&t, auf*

gefrifcht unb auf ben ©Ianj hergerichtet, nach

ber Sottageüilla gebracht würben. (Sie fetbft

fuhr bahin im Dogcart, baä ber alte ©aron felbft
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Icttfte, ber e$ jtcf) titelt nehmen Keß, ben neuen

fleinen ©afi, feinen munteren ginfen, wie et

©onja nannte, in ben Ääfig einguholen- Da
war fte nun wie bie Softer be$ #<utfe$. £>a$

feine (Sfjepaar tat ffir fte alleä nur erbenfticf)e

©ute, faufte if>r Kleiber, feilte fte in SBohlteben,

futterte jte hetrlid) f)erau^, furg, jte lebte in greu*

ben. 3fbcr SKoägfowäfy ttjönfdjte bod), ben ^em
fchaften gu bereifen, baß aud) er unb fein SDtön*

bei jid) gewiffer angenehmer unb feiner SBerbiu*

bangen erfreuten unb im forgfättigfien Umgange

mit ber beften ©efeilfdjaft jtanben- 35a ?&gen

furge 95eine tjäbtn, legt ihnen ein befonnener

©eifi gerne unb red)tgeitig Ärücfen unter, mit

beren ©tufce fte jtd) behaglicher unb fixerer fort*

bewegen- Äurg, SRodjfoiD^fp »erlangte, wir

beibe, namentlich meine grau follten ©onja in

ihrem neuen #eim befuchen unb bie vornehmen

greunbe fptelen*

3ch h^^ SJebenftn, ob wir eigentlich gu biefer

Stolle taugten, aber 9to$gfow$f9$ unerfchätter*

liehe Uebergeugung, fein gebieterifcher SDBtlle mach*

ten mich eben vornehm, wie in alter 3*i* einer

au* einem 95aueruburfd)en über 3lacht gum Stitter

»erben fonnte, wenn ein großer £err ©d)Wert

gur J&anb tjattt unb eine grobe Schulter bamit

fchfag. ©o waren wir atfo gur bejlen ©efellfchaft

ÜBien* refruttert. Sch h4tte noch immer geg6*
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gert, wenn nid)t meine grau, neugierig tt>ie alte

SGBeiber, große 2ufl gegeigt ^dtte, Sonja unb ifyre

fcornefyme Umgebung fennen gu lernen, jid) fd)6n

unb jtattlid) auägeritfiet in abeligen Söofyngim*

mern unter 3tt)nenbilbern gu bewegen unb bei

billiger ©elegenfyeit ftd) im eigenen ©lange gu

fonnen. 2fucf) beteuerte Stoägfowäfp, bie #anb

aufä ^erg gelegt, wir Ijdtten gar feine weiteren

5Berpftid)tungen, feine Sorfpiegetungen gu ma*

d)en, feine 2tu$Iagen, feine Unanne^mlid)feiten

!

9iur ein 93efud), nid)t$ weiter! @r l)abe eben alle

feine SBiener SBefannten barum gebeten. Sebcr

fei bereit unb *>om Verläufe ber 3»f<wimenfunft

I)6ct)jt befriebigt gewefen. ®enn ba$ grdftid)e9>aar

geige ftd) gumeiji gar nidjt, e$ genige, baß

©onja eben greunbe fyabe unb nid)t al$ fyerge*

laufeneä SBettlerfinb, fonbern afö ba$ erfdjeine,

waä fie fei unb woffir fte gelte.

9Rit Reißen Danfeäworten naf)m er unfere

©ereitwilligfett auf unb erfldrte, nunmehr be*

rufyigt feine Steife antreten gu f6nnen, wenn er

wiffe, baß wir unä um ®onja flimmerten unb t>ow

gu 3*it «ad) i^r fdfyen. ®o f)dtte fte benn

audj für bie fernere 3"f««ft *w* ©tdtte in unfe*

rem $aufe, falte il)r irgenbwaä gufiieße, unb aud)

barum wolle er inäbefonbere meine grau aufä

fnnigfte gebeten fyaben. 3Me ließ jid> feinen tief*

gefeiten £anf wie einen roten Stofenflrauß ge*
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riU)rt }u gftßen legen unb war nun fo wie id) in

ba$ große, unenblidfe unb aerwicfelte Äontpfott

enbgültig embejogen, al$ wetd)e$ fiel) SXo$sfow$*

fy$ I)afein un&ermeibtid) barjtellte unb fort*

fpann.

Um meinem SBerfprecfyen ju genügen, machten

tt)ir un$ an einem ber nädjften Sage fo fcf)6n wie

mftgtid}. 3d) banb eine fciotette $af$binbe t>or

unb legte meinen fdjwarjen @et)ro<f an, meine

grau il)r ©efellfcfyaftätteib, wetdjeä jebe Dame
bejt&en muß, aud) wenn jte gar feine @e*

fcllfdjaft fyat, fcfywarjer Safft, ber fo raufdjt wie

ba$ 9Äeer unb worin bie S8enu$ eingelullt ijl, aU
fei fie barin geboren, jte nafym einen ©pifcen*

fragen, ©olbfette, ©roßmutterbrofcfye, feibene

4?anbfdjuJje, weißen ©onnenfdjirm unb fo weiter»

3n btefer Stiftung beftiegen wir beibe, nicfyt wie

e* mein t>ornef)mer ©tanb geboten fyätte, einen

gfafer, fonbem ba$ gafyrgeug be$ eleftrifd)en

g?ortfd>ritte$ unb famen in$ ßottage,

2Bir Iduteten an einem fdftniebeifernen ®tt*

tertor, ba$ jtdj barauf wie nad) einem Sanizx*

Worte &on felber auftat, gingen einen weifen

Äieäweg entlang jum ^au^eingange, ber gletd)*

falls bereite offen ftanb unb fanben unä in einer

weiten J&alle, burd) beren SBogenfenjier bie

95dume eine* fd)6nen ©artend ftdjtbar waren,

beren fdjwanfenbeä ©rün in bem fyofyen SRaume

©torffl, Sonja« lefcter Warn* 1*
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bie fd)immernbe Dämmerung eiltet fonnigen

£aubtagc^ verbreitete.

£>a fianben einlabenbe englifcfye Äorbfhü^Ie

auf »eichen famtartigen $eppid)en, SSafen mit

SJlumcn auf nieberen fad)elbelegten Sifdjen, ein

fttöget tt>ar aufgefcfylagen mtb ließ feine Ätabia*

tur btinfen, tt>ie ein Ungeheuer bie 3Al)ne. J&ier

darrten tt)ir ©onjaä. ©ie ersten nicf)t fogleid),

benn bie erfie ©itte ber vornehmen SBelt gebietet,

auf jtd) »arten gu taffen, nur ber 9>6bel ijl immer

gur ©teile*

dladj einer Keinen SBBeile trmrben im anfio*

ßenben Staunte ©dritte, eine befannte, Iacfyenbe,

Reifere ©timme laut unb ba£ anfpringenbe ©eilen

Don J^unben.

©onjia trat in bie 2fire n>ie ein SMlb in einen

bereiten Stammen, von gtoei tt>eißen, fd)tanfen,

rufjlfdjen Sorfle^unben umfpielt, bie mit leid)*

ten, raffen dritten um jte {(ertappten unb naefy

ibren #Anben fuhren, »dfyrenb jte mit einer Steit*

gerte fd)erjenb nad) ifynen fd)tug. ©ie »ar ttne

ein l)albertt>ad)fene$ Äinb gefleibet, fportgemdß,

in einen fußfreien gftanellrocf, in eine feine, fdfinu

mernbe SSlufe, au$ welcher itjx brauner $aU unb

ifyr tmlbeä ©ejtcfyt tt)ie ein fleter SOBtberfprud) I)er*

*>orfal)en- 211$ fte un$ erblicfte, fd|lug fte bie

£änbe gufammen unb rief: „©ertmä Bieter.

2llfo ba$ ifl beine ftxaul SBillfommen ©ie hiebet
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©ie jmb fo fct)6n! äBie id> mid) freue, baß Sie

ba jinb! 3e£t gel)t e$ mir gut Sief) nur, tote

fyerrlicf) alle* ijl, nid}t wafyr, Steter, id) fann gu*

frieben fem? Unb wie man mid) &erw6l)nt! STOeine

teueren Sltern .

.

3d> fragte jtaunenb: „Deine Sltern?"

„Sinn, tet) fage nur fo, benn jie jinb wirflid)

wie SSater unb STOutter gu mir!"

Sefct Gilberte jie un$ ba$ fcornefyme £auä,

ben I>errlid)en ©lictegujlanb, worin jie jidi

wdrme, ©leid) erftdrte jie, nur mißten allcä

befefyen, unb auf meine dngjlticfye gfrage, ob wir

benn bie #errfdjaften nid)t jtörten, beruhigte jie

un$, niemanb fei gu #aufe, toix ttnnten machen,

wa$ wir wollten* Damit trat jie an ben gtfugel

unb fcfjlug ein paar $ajlen greulid) an, jie lerne

2Bujif, t>erjid)erte jie, wobei jie ben beiben «£uu*

ben wehrte, bie mit ben Äopfen faft ebenfo fd)ön

flatnerfpieten fonnten, wie tyre Herrin. Dann

führte jie unä burd> bie 3iwmer unb ließ in jebem

atfeGngentumltdjfeiten be$«£au$rate$ bewunberu.

3m 9taud)gimmer öffnete jie ben %i$axnxt* unb

8iförfd)ranf unb wollte mir burcfjauä ein @ld$*

eben Sfyartreufe unb eine #at>auna aufnötigen,

im SBoubotr warf jie fTcf> auf eine ßfyaifelongue

unb ließ fid) emporfdjnellen, um bie ölajiigitdt

be$ gepolfterten ©tfceä gu geigen. 3m ©abegim*

mer brebte jie alle £df)ne <wf/ bamit baä SBBaffer

12*
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in bie toeiße äBanne *>on allen ©eiten braufe.

„STOichteft bu Gaben?" fragte jie mich. „Ober

vielleicht bie gndbige grau?" <S$ beburfte ber

lebhafteren SSerjicherungen, baß nur fein 95ab

brauchten, um jie von bem verlocfenben 2(nerbie*

ten absubringen* @o tvanberte jie treppauf unb

*ab, burd) alle SRdume unb bräjiete jid) ihrer 33er*

trautheit mit bem ganjen ?uru$ eine* vornehmen

?anbl)aufe$, im ©tolle tdtfd>elte jie bie ?)ferbe

unb seigte eine fd)6ne braune ©tute, auf ber jie

tdglid) anzureiten pflege, im 9>arf tt>ieä jTe

un$ ben Senniäplafc, tt>o jie bie gefdjicftejie ©pie*

Icrin fei* „Der ©raf fagt, id) fönnte an einem

tt>irflid}en Journier teilnehmen unb einem öng*

Idnber ein ©ame vorgeben." 3fuf unferer Steife

burd) biefe ^errlid)feiten trafen tt>ir eine dttlidje

SD?tf, bie in einem ©artenjlutyte faß unb laä unb

fid) bei unferem Äommen grißenb erhob* ©onjia

jlellte jie vor unb fprad) jie mit fojufagen engli*

fdjen SBorten an, bei ihr lernte jie bie frembe

©pradje. ©ie habe bie fd)6njlen gortfchritte gc*

macht, ttjcnn Srnfl »ieberfommen »erbe, lüottte

jie ihn fo anreben, baß er jie nicht verftehe*

„SBarte nur auf ba$ golbene 35uch, meine

Siebe!"

©onjia lachte* Schließlich lanbeten roix in

ber £&d)e, n>o jie mit ben SWdgben fehr vertrau*

Kd) tat, bie mit bem ©ouper befchdftigt toaren.
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6fa 8**8 »um £erbe, n>o ailerfyanb $6pfe bro*

betten unb fdjmorten unb fyob t>on jebem ben

;Decfel, in einem fdjien \t)X ettoaä befonberä ©uteä

}u fod)en unb jie griff, hungrig toie jie toax, mit

bem Ringer hinein, um einen SMffen l)erau$gu*

fifdfen, »erbrannte fid>, fd)rie auf. Die Ä6c^in

gab itjx ernft unb fdjtoeigenb einen Äod)l6ffet,

ttorauf ©onJa jid) ba unb bort bebiente, nid)t

ofyne aud) und leibenfdjafttid) angubieten.

Sladjbem n>ir ifyr gangeä Steid) befestigt l)aU

ten, erflärten nur, fdjon um bem f)eimfef)renben

grdflidjen $Paare nidjt begegnen ju mfijfen, baß

e* an ber 3eit fei, aufjubredjen-

9?un »urbe fle toieber gang £)ame, t>erfud|te

und mit ben fdjdnflen Komplimenten gurucfgufyal*

ten unb erjl, alt bieä sergeblid) blieb, geleitete jie

und and ©ittertor unb fcerabfdjiebete und mit

einem Iäcfyelnben Sieigen be$ Raupte*.

£>a nur jie fo n>of)l »erforgt toußten unb aud)

mit unferem Jjauäjtanbe genug gu tun Ratten,

Keßen toir eine Seit *>erftreid)en, ofyne jie neuer*

lid) gu befucfyen* 2fud) fürchteten wir, ifyren abe*

ligen #au$genoffen gu begegnen unb etwa bod)

nid)t fo t>ornel)m befunben gu »erben, toie tt>ir

t)on redjtätoegen hätten fein mÄffen* Unb jiefye

ba, eineä Saged, bereits im ©pätfyerbfl trafen n>ir

eine Karte in unferem 93rieffajten mit ber fflaty

ridjt, SXoägfotttffy, t)on feiner 9>arifer Steife gu*
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r&clgefefyrt, werbe ftd) freuen, un$ bei jid) be*

grüßen gu burfen. 2Bir folgten ber Sinlabung

unb fanben ifyn unb ©onja in ber SBofynung. 3d>

war atterbingä ein wenig enttdufd)t, baß fie fo

rafd) au$ bem fronen grdfKcfyen ^aufe au$ge*

fdjieben fei, wo fie bod) fo reijenb aufgenommen

unb alö baä Äinb ber gamilie gehalten worben.

2fber natürlich burfte man nidjt el)er fragen, att

bte fid) eine paffenbe ©etegenfyeit barbot. 2)aJ)er

Keß id) gundd)fl Stoägfowäfp über bie Steife be*

rieten, bie benn aud) planmdßig unb genau naef)

SBunfd) »erlaufen fei. greilid) Ratten feine ©e*

fdfyrten jtd) fcfywer an bie SKetljobe gewonnen

fonnen, bie er ifynen mit unnad)aI)mKd)er Strenge

auferlegt, nicfyt jieber vermag fcon einer SDfafylgeit,

beftefyenb au$ ©auerfraut unb 95rot, gu leben,

fhmbenlang gu guß laufen, wo bie fdjnellfte

©fenbafyn gu ©ebot fief)t. Unb in ©enf waren

einmal feine ©efeßen fo fjungrig unb mube ge*

tt>efen, baß fte gemeinfam einen 2fafflanb tteran*

flalteten unb fict> weitergumarfd)ieren weigerten,

wenn er nicfyt geflatten wolle, eine SBurjl gu

laufen unb jtd) enbtid) einmal nad) SBBunfd) git*

lidj gu tun. SKitten auf ber ©traße fielen ffe auf

bieÄniee unb bettelten um ein fleifd)Kcfye$2fbenb*

effen. Stoägfowflty Keß ©nabc f&r 9ted)t ergeben

unb gab auä feiner $afd)e baä ©elb für bie er*

betene Srtramafylgeit fyerauä. 3n sparte Ratten
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fie im übrigen atte^ ©efyenäwerte gefefyen unb

unter feiner Anleitung bie 28eltau$fleKung ernft*

baft abgearbeitet. 3*un waren fie Idngfi fd)on

einen SRonat J)ier unb nur gewijfe peinliche Sße*

gebeulten fyätten if)n feiger gewintert, un$ ein*

Sittaben. Seiber fyabe ©onja in bem grdflicfyen

45aufe arge Snttdufdjungen erfahren unb e$

fcfyließlicf) im 956fen fcerlaffen, wa$ ifym um ifyret*

willen leib tue. #nbererfett$ freue eä ifyn aber

wieber, tt>eit e$ ifyrem flrengen ©effifyle @l)re

madje, fiefy gegen jebe Ungered)tigfeit ju wefyren,

wa$ jTc bort l)abe tun mäffen.

HU ndmlicf) fein Sieifegefdfyrte Sean gerbt*

nanb Sclair, greiljerr »on ©ejincourt wieber

juruefgefommen war, l)atte er jict> bei feinen grdf*

liefen SSerwanbten eingefunben, bie auef) ©onjia

beherbergten. 2Bie ber ©ol>n beä <£aufe$ ge*

Ratten, logierte er fid> aud) fofort wieber

bei ifynen ein unb, obgleich felber arm unb völlig

mittellos, lebte er bort wie ber £err be$ @ute$,

ja, er fyatte ffc^, offenbar t)on ben Entbehrungen

ber 9>arifer Steife bis jum dußerflen auägefyun*

gert, in bie Sergnfigungen be$ SBiener Sebent

gcjturjt, gefpielt, ©djulben gemalt unb auf ben

3lamen feiner Serwanbten SBecfyfet gejogen, wie

er benn überhaupt bereu SBermogen in ber fd)n6*

bejien SGBeife aU ba$ feinige befyanbelte, unge*

niert au$ ber Äaffe ©elb naljm unb jiebe gute
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Sautie feiner Sante bagu 6että$te/ ihr mogtichft

große ©ummen mit einem Äuß ober ?iebe$tt>orte

gu entlocfen, SBdhrenb ber ©raf, at$ ber 2Bech*

fei prdfentiert ttmrbe, in größten 3<>rn geriet unb

gtoar bie ©umme begaste, aber feinem Steffen

erfldrte, ein gnoeite* 9Ral unter feinen Umjidnben

fo(d)e ©chulben berichtigen gu wollen, fonnte bie

Sante in ihrer trctblid)en ©chwddje ober ©fite

unb in ber gewiffen Sertiebtheit dlterer 2)amen

ffir einen fo fd)6nen jungen Dffigier ftd) nid)t ent*

fcfjließen, mit bem t)fibfd|en ©urfchen ftreng gu

»erfahren. Vielmehr gab fte ihm ^eitnlic^ ©elb

unb unterste ihn aud) weiter in feinen $orhei*

ten* £>arfiber fam e$ gu 3ti>ifiigfeiten unter ben

(Eheleuten,©onjawar empirt, baß berjunge SDiann

bie ©utmutigfeit feiner 33ertt>anbten fo unbefchei*

ben autötutz unb nafym wdhrenb einer 2lu$ein*

anberfefcung ber beiben ©atten unverhohlen ge*

gen ihn Partei. ;Die$ fäfyrte gu einer peinlichen

©gene, in welcher bie ©rdfin ©onja gu »erflehen

gab, fte hdtte am wenigjlen Urfache, ftd) in

folche Angelegenheiten gu mtfehen, benn wenn

ber junge £err al$ SBerwanbter ihre ©effihle

ffir ftch gu rfihren wiffe, h&&e fte aU gfrembe ba$

#erg ihres ©atten verführt unb al$ eine breifle

flehte Abenteurerin ftch *n e^e f^amilte einge*

fchlichen mit allerhanb bunflen Abfluten, beren

@nbe vielleicht ffir ba$ grdflidje £au$ bebroh*
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lid)er fei, aU bie fjarmlofen ©treibe eine* mun*

teren Singlingä. Äurg, ©onja ttmrbe fo beutltcfy

ber grtebenäfiorung angeftagt, baß tyr md)t$

übrig Blieb, al$ mit bem gangen gefrdnften ©tolg

ber beletbigten Unfdjulb baä gelb gu rdumen, bett

fjerrfcfyaftlidjen Senniäplafc, ba$ fd)6ne Braune

SXcitpferb, ba$ braufenbe ©aberntet, bie eng*

lifdje SRiß, ba£ blinfenbe Älamer unb mit tyrem

amerifanifcf)en Äoffer fcfyleunigft gu guf} bie

fd)6ne ©tdtte ttjrcr 2riumpf)e gu berlaffen unb

ben Ädfig, in bem fie fid) fo tt)ol)l gefüllt, mit ber

bitteren grctyeit ju aertaufcfyen, bie nun einmal

if)re Heimat bleiben follte.

©o »ar jte toieber bei if)rem 93efd)fi&er ange*

langt, um einen Sraum unb um ein örtt>ad)en

reidjer.

3hm follte aber il>re$ ©leibend in ber freien

SBßofynung aud) nid)t meJjr Idnger fein, benn

StoÄgfottrtfy mußte nad) Äblegung feiner ©tabä*

offigier$priifung irgenbtt>ol)in gur Sruppe x&d*

aerfefct »erben unb bal)er fein 2)ienpquartier in

ber Äaferne rdumen. 95ebor er Jebod) einen

neuen ©arnifonäort gugett)iefen beJam, follte er

an einer fogenannten Dffigieräreife teilnehmen.

£a$ jtnb Uebungäfatyrten, bie fcon berittenen ©f*
figieren in »erfd)iebenen ©egenben abgehalten

werben gur 3uäbübung, gur praftifdjen Srpro*

bung, gu 0Äoppierung$gtt>ecfen. ©ie fährten ifjn
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gundchft itad) Wlbtjxtn unb ba I>offte er, guroeilen

mehrere Sage frei gu befommen, wollte gelegent*

lic^ feine alte SRutter in ber geftung 6, befugen

unb auch mehrmals nach SBien guriieffehren, um
©onja hdufig toiebergufehen* 3Iad)l)er aber, tt>enn

er in eine bejtimmte ©arntfon einquartiert unb

einem neuen SRegimente gugeteilt tt>orben, galt e$,

für Idngere 3tit fcon ©onja Äbfcfjieb gu nehmen,

benn e£ war tt>of)l faum gu ermöglichen, baß fte

ihm borten folgen unb feinen neuen Aufenthalt

fo unbefangen ttne bütjtx teilen fonne,

2fl$ bat>on gefprochen ttmrbe, i)attt ©onja

Ordnen in ben Äugen unb fagte, fie ffird)te flrf>

recht fef)r t>or ber neuerlichen Trennung, Stoäg*

Ion>^fx> aber beruhigte jid) unb jie* 95ei ihrer er*

ttorbenen SMtbung toerbe fte leicht einen paffen*

ben 95eruf ergreifen unb fid) einer angenehmen

©clbfidnbigfeit fo lange erfreuen, bte ftd) eine

2öiebert>ereinigung leichter unb beffer betoerf*

flelligen laffe. Äommt %tit, fommt 9tat.

SBit fcerfcf)iebenen giemlich beutlichen 2fafpie*

lungen fudfte er mich unb meine grau gu beroegen,

©onjia, bte fte ettoaS ©eeigneteä gefunben hafee,

bei unä aufgunehmen- 2fber unfere befdjrdnften

unb befcheibenen SBerhdltniffe, bie Snge unferer

SBohnung unb ba$ unnnllfurHche ©ebirfntö

gtoeier SKenfcfjen, ihr ?eben ungefl6rt ohne ba$

SSeifein eine* Dritten nach eigenem Srmeffen f&h*
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imti rrrtfc' i ~*fri'tlTii^ 'flftTlO* 1R7"•Ulf. ^iTjyji^tYVJA> iO l

ren gu fännen, »erboten un$, foldje 2ßunfd)e gu

BerÄcfjid)tigen, um fo mel)r al$ tt>ir furchte« muß*

ten, auf biefe SÖBeife ©onja monatelang befyerber*

gen gu [ollen- ÜBir taten bafyer tote auf 58er*

abrebung recfyt fcfynibe, alt fcerjt&nben tt>\x nid)t.

©o Hieb tf)m nid)t$ anbereä übrig, afö feinen

,£au$fianb aufgulifen. ©eine STO6bel fcerfaufte

er jum Seile mit ©etoinn, ben Stefl fiellte er ix*

genbtioo unter, nur fein lebenbige* £au$gerät,

fein ©fla&e Äntipaä, blieb ifym fibrig. SGBic

foltte er ben, bi$ er feine neue ©arnifon begog,

fcerforgen? Der treue, ergebene 35urfd)e f)atte

tfym bie ttnd)tigjlen Dienjie geleijtet, jebe Arbeit

»errietet, jtd) gu allem möglichen unb benlbaren

bereit erliefen, namentlich pflegte er feine ©ot*

batenfofl bem #errn gegen eine öntfdjäbigung

t>on fünf Äreujern abjutreten, n>a$ befonber$

tt>id)tig unb fd)äfcbar tt>ar. Die STOenage ber

Äfterreidjifdjen ©olbaten iji ndmlid) für einen an*

fprucfjätofen ©efdjmacf recfyt gut. 3n ben blecfyer*

nen @ßfd)üffeld)en fdjnrimmt tdglid) in einer fräf*

tigen ©uppe ein fettet faftigeä ©tücf Stinbfleifd),

auf bem gugefyorigen Seiler aber liegt ein #äuf*

d)en ©emfife mit einer berben Sftefylfpeife, einem

Än6bet ober bergleicfyen. Da$ ©emife ijl freilid)

grob eingebrannt: alte (Srbfen, Äof)I, ?infen, tt>a$

eä eben gibt. 2lber man tt)irb fatt bafcon. Daju

baä fdjtoarge, toofylfdjmecfenbe Äommißbrot. Sin
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©partaner tt>ie örnjt Sto^gfoiD^fp fommt bei fot*

d)er 3Ral)Igeit immerhin auf feine Stecfynung*

©illiger fonnte er nirgenbä fein SDtfttageffen jid>

t>erfd)affen, SBenn er nid)t gu #aufe bei ber

WtntUx fpeifie, n>ar i^m bie Dffigierämeffe tuet gu

teuer, gang abgefefyen fcon bem SSerfefyr ber

gleichgültigen Äameraben, bie er mieb, too er

nur fonnte. Unb 2fntipaä feinerfeitä n>ar e$ aud>

infrieben, feine Portion um fünf Äreuger gu toer*

faufen, benn biefe rutJ)enifd)en ©auern jtnb

toafyrlid) eine fotdje gteifdjfoft nid)t getoifyut, le*

ben jte bod) gu £aufe bei tyren gelbarbeiten t>on

fd)Ied)tem ©rot unb Kartoffeln; Wlilä), gleifcfy,

©emife bleiben ifynen ?ecferbiffen, benen fte nid)t

einmal befonberen ©efcfymad abgewinnen* 28er*

ben jte gu ben ©otbaten geflecft, fo »ertragen

manche md)t einmal bie reichlichere 9iaf)rung unb

befommen allertyanb Sföagengujiänbe* gftr fünf

jfreuger fonnte aber 2(ntipa$ gu feinem jfommiß*

brot jid) einen Ädfe ober ein ©täcfdjen bürre

Sßurjl faufen unb an anberen Jagen jid) mit

bem troefenen ©rote begnügen, ba$ ©elb aber

fparen. 35enn aud) er fetzte, tt>ie fein £err

einen gewonnenen Äreuger. Uebrigenä war ber

38ille be$ Oberleutnant* f)6cf)jte$ ©efefc. ÜBenn

ein ©olbat einem Offigier al$ ©urfd)e gugewie*

fen wirb, hat er außer auf feine ?6^nung auch

2tnfpruch auf einen 3)?onat$geI)aIt ton brei @ut*
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ben. ^Diefe (Summe fyatte fKo^sfotD^fp bem 2(n*

tipaä aber md)t auf feie «§anb begafylt, fonbern

monatlid) in ein ©parfaffenbud) gelegt. 2H$ er

nun feinen J&auäfianb in SBBten auflöjte, gebaute

er ben 2(ntipa$ gtt>ar gu Behalten, aber iJ)n bod)

f&r fo (ange tt>eggufd)icfen, bte er in feiner @ar*

nifon eingetroffen wäre: mithin befdjlof} er, ben

Surften gu beurlauben. Und) 2Cntipa$ follte

tt>ieber einmal feine gttem, feine Heimat auf*

fudjen unb fid) gu #aufe erboten, befonberä ba er

iljn jefct nid)t brauchte. Stoägfon&äfy rief ifyn alfo

*or unb fagte ifyrn

:

„Xntipaö, mein ©ofyn, id) muß jefct auf Ue*

bungäreife gef)u, ba* grdulein bleibt l)ier in

5Bien, id) fomme erfl nadj SEBodjen in meine neue

©aruifon. Ttid) null id) behalten, benn bu bijl

gtt>ar ein 9tinb*>iel>, aber immerhin ein ergebener

SKenfd). SDBetI bu mir treu gebleut, l)abe id) ba*

tum erfud>t, baß bu mir and) fernerhin afc

S?urfd)e gugeteitt bleibjl unb nid)t gum Stegimente

ricft>erfe$t toirft. Scfy will mid| beiner nod) tt>ei*

ter annehmen. 93te id) aber in ber neuen ©tabt

eingelegt bin, fannfl bu auf Urlaub gef)n unb gu

beinen SIteru. ©iel)ft bu, tt>ie gefcfyeit id) gefyan*

bclt f)abe, bir bein SKonatägetb nid)t auägubegaf)*

len, fonbem in bie ©parfaffe eingutegen! ©onfl

fydtteft bu e$ für allerfyanb Dummheiten vertan,

fo aber befifeejt bu ein t)ibfd)e$ SBermigen; ba*
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son fannjt bu bie Steife befireiten, beinen Seuten

etwa* mitbringen unb in ben fommenben 2Öod)en

wie ein *£err auftreten. 2üfo ba jmb beine f&nf^

gig ©ulben, fiel) gu, baß bu fte nid)t t>erfd)teuberft.

35u befommfi fünf Sßodjen Urlaub, bann rücfjl bu

wieber gu mir ein. ®a* ®elb aber fpare, wenn

bu wieberfommfi, mußt bu mir genau »errechnen,

wa* bu ausgegeben fyaft, benn id) will nidjt, baß

e* I)eißt, ber Oberleutnant SRoäjfowäfp flimmere

ftd) nid)t um feinen £ned)t unb laffe tyn leer unb

blanf au* bem jDienjt treten. 2fnd) wenn beine

Kapitulantenjiatjre um jutb, follji bu etwa* be*

jlfeen unb in bie 3foiljt*lfong ttic^t al* S5ettler

treten, fonbern mit einem gewiffen erfparten 58er*

migen. Scfy will mid) bann aud) weiter fär bid>

umfefyen. «£aft bu mid) fcerjtanben, bu @fel?"

2fntipa* grinfle feelen&oll unb uafym gerityr*

ten 2Cbfd)ieb. Slamentlid) Don ©onja, ber er

*on bergen gugetan war, wie einem Äinbe, ba*

unter feinen Äugen groß geworben. SBie oft

fyatte fte üjm eine fd)allenbe SDfyrfeige gegeben,

baß e$ eine?ufl war, manche* SKat I>atte er jie auf

feinen 3(rmen, in einen Äofcen gewidelt, ein gute*

©tücf weit getragen unb ifyre ?aunen waren ü)m

teuer, wie einem anberen bie SEBetterwittffir ber

Heimat. 2facfy (Sonja fonnte jtd) ber Ordnen ntd)t

erwehren, al* ber große, berbfnod)ige, etwa*

frummbeinige ©urfet) mit ber 9Äiene, t>on wel*
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cfyer man nie wußte, ob fie traurig ober fjetter

fei, in #abtad)tjiellung t>or itjt jianb unb ftam*

raclte: „STOelbe geljorfamft, 2fntipa$, 93urfd) fcon

9>an Oberleutnant SRoägfotoäfp rieft ab. ^ani

©ofia, ol) 9>ani!"

®te nnnfte \t)m gu unb gab il)m bie S$anb uitb

»einte» ;Dann fließ jte if)n in ben 9J?agen unb

tioanbte jtct| ab, benn n?ar il)r, aU ge!)e mit il)m

aud) tfyre gange tounberlidje, aber fd)6ne SBer*

gangenfjett auf Urlaub, bte$ bunfle ungennffe unb

toieber geliebte ©efyetmnte tf)re$ ©djicffalä unb

il)re Sxeifjeit felbji. £enn nun toirbe jte unter

frenibe SKenfcfyen fommen; jlatt einer treuen

©eele, tote biefem 2fntipa$ gu befehlen unb einen

Änecfyt allen tfyrer SBunfdje gur Seite gu Ijaben,-

ber il)ren ©d)Iaf betoad)te, toärbe fie j[e|t felber

anberen ?euten btenen mtiffen, manche* b6fe

SBort fyoren, baä jte fonjt auägefprodjen, felber

Saunen ertragen, flatt jte fyaben gu birfen, felber

in 38inb unb SBBetter wie ein 2ßacf)e, n>er toeiß

für toen unb allein flehen, feine Herrin, fonbern

eine arme 9Ragb. ©o begann fie laut gu fdjlud)*

gen, toäfyrenb 2fntipa$ jtd) abgett)anbt fyatte unb

ebenfalls in feine SDtöfce l)tneinf)eulte, bte ber

Oberleutnant il)n gutmfitig^untotUtg gur Sure

l)tnau$fd)ob.

Stodgfotoäfp quartierte feinen ©d)4$ling bei

trgenb einer %xan in einem Sorortefyaufe um UU
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tigeä ©elb in einem birftigen Ädmmerlein ein

unb reifte ab. 3tun n>ar ©onja, tt>a$ bie 2fa$*

nfifcung ber SÄenfctyen anlangt, ungleich Sefc^et^

bener, mdfKger unb Häger, aU er, unb id) muß

ihr ba$ 3*ttg«te aufteilen, baß jie, erging e$ i^r

in ber bitterjien (Sinfamfeit unb ÄÄmmemi*
fd)led)t unb litt jte 9iot, lieber junger ertrug,

afe meine #ilfe anrief*

3d) tyattt ifyr nneberf)olt meine ©ereitfehaft

erfldrt, if)r aushelfen unb jie gu unterfififcen,

njcnn jie beffen fceb&rfe, jie möchte mid) alt ihren

gm>erldffigjten greunb betrachten, bem pe jiebe

©orge getrojl anvertrauen fonne. 2fber trenn e$

mit ihr jämmerlich jlanb, »ergrub jie jid) mit

ihrem glenb unb arbeitete jid), fo gut jie lonnte,

mit aerbiffenen 3d^nen allein burd), übertäubte

ba$ Ungemach unb fam fr6l)Ii<h unb munter tt>ie*

ber fyerfcor, al$ fei e$ ein frdftigenbeö 95ab ge*

tt>efen, ba$ ihre ©eele neu belebt hatte.

So tt>eif5 ich alle ihre Abenteuer, bie fte nun,

in ihre* Sebent trfibjter 3*it bejlanben, nur *>on

ungefdhr au$ ihren fonfufen, gelegentlichen, un*

Haren unb fcherghaft »erjlellten Berichten, fann

tiefe nur burch begr&nbete Sermutungen ergdn*

gen unb bartun unb bin auf abjidjtlid) bunfle

Xnbeutungen angeftiefen, nicht auf meine eige*

neu unmittelbaren Äenntniffe.

Sor feiner Xbreife hdnbigte TOir 9to$gfott>$fy
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noch cmeti »Ariegäfdjoft", tt>ie er i^n nannte,

ein/ ungefdhr gtt>eil)unbert ©ulben, bie er firf)

toieber, toeifl (Sott burd) toelche ©parfamfeit gu*

fammengelegt ^atte» Damit er nicht in SSerfu*

d)nng fdme, if)n angugreifen, fottte id) ba$ ®elb

bemalten, tt>eld)e$ für eine SBeltreife fcefKmmt

tt>ar, bie er nach ein paar Sahren borhatte, dt

wollte 3nbien, 2fmerifa, 3apan, Stteufeelanb U*
fudjen. g;alt$ (Sonja babon bebArfte, follte ich

itjx jeloeilä einen Weinen 93etrag einhdnbigen.

(Sr felbft gebaute ihr gehn ©ulben monatlich au$*

gufegen, ttomit fle, toenn fte gar nid)tö anbereä

tterbiente, immerhin fleh toeiter friflen finne, fo

baß jTe mich n>ol)l faum fcemfi^en tofirbe* Da$
Äapital mächte tetj für if>n nufcbringenb anlegen*

Um e£ aufrichtig gu fagen, icf) follte mit biefen

gtt>eil)unbert ©ulben auf feine Rechnung fir il)n

tt>ud)em. Srfd)recfen ©ie nicht! 3rf> f>abe e$

getan unb fonnte eö Bei ben eigentümlichen, eleu*

ben SSerhdltniffen be$ 93eatntenn>efen$, toorin ich

fieefte. Die armen $eufel bon 2(mt$fcrubern,

fiBerall berfchulbet, auf 2Bud)erer unb unanjidn*

bige üBege teuerfler ©elbfcefRaffung angenoiefen,

ftnb froh, bon einem Äameraben im SRotfall fo*

fort ein ©immchen auf bie J£anb gu tefommen.

3(n bie auäfceuterifchen %\xtfen gett>6h«t, erflatten

fie am ©ehaltätag gern auch ein fcetrdchtlicheä

mehr guräcf, aU fTc empfingen unb fielen ftd)

©toeffl, Sonja« Iefcter Warne 13

Di



feineätoeg* fiberhalten, fonbern n>iffen für tote

leichte, rafd)e 2fuöf)ilfe nod) £anf»

2Ber mit folgen Meinen SJetrdgen bienen

fann, xoixb gefdjdßt unb geehrt» ©o übernahm

td) e$ ohne allgu große ©ebenfen, 9to$gfott>$fp$

33erm6gen nugbringenb ju t>ertt>erten, biente ber

Ertrag bod) einem tjitjtxzxt 3tt>ede, einer feinen

Steife unb ber (Erfüllung eine* ©d)icffal$- 2fad>

fd)fifcte id) mid) leicht uor jebem $erbad)t, intern

td) bem #ilfefud)enben immer auäbräcflich fagte,

e£ fei titelt mein (Selb, ba£ td) öerleihe, nid)t mein

©ettnnn, ben er ginfe, Unb ba td) allgemein als

aufrichtig befannt tt>ar, ^atte bie ©adje feine

anbere @d)tt>ierigfett, aU bafj fie mid) mit ©or*

gen um bie (Eintreibung, genaue Verrechnung unb

©udjf&hrung ber 2luf5enjtdnbe belajtete, »a£

ich ^er um ber greunbfdjaft nullen eben auf mich

nahm« ©o führte ich eine 2rt t>on »injigem

83anfgefd)dft, verlieh auf einen 2Ronat geljn unb

befam einen ©chulbfdjein auf elf (Bulben, ber am
©ehaltätage eingelijt ttmrbe. ;Der ©djutbner

brauchte feinen üBucherer brausen aufgufud)enr

unb etvoa jtd) um 954rgen unb 8eben$»er|td)erun*

gen ju flimmern, gu »arten, ober gar abgetoiefeu

gu »erben unb toar e$ gufrieben. gfretlid) fiel

mir biefer gtoeibeuttge Stenfl recht befchtterlid),

unb ich hwsftch f*°h> ty*1 frdter mit gutem

Orunb abgufd)4tteln, aber einfhoeilen bertoalteter
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id) Ütoäjfotttffp* Äriegifdfafc nacfy bejtem

Äännen,

9lad)bem il)r ©efd)fi(jer fort n>ar, mußte

Sonja jufetyen, tt)ie fte jtdj allein in ber SBelt

toeiterbringe, benn mit bem geringen SRonatö*

flelbc ließ fiel) nid)t ankommen.

(Sie begab ftd) bal)er in ein @om>ernanten*

fyeim, ba* man tf>r begeidjnet l)atte, unb gebaute,

eine ©teile al$ Ghrjiefyerin ansufireben, toofir fte

nad) 3to$jfott>$fp$ Ueberjeugung ftd) am bejlen

fdfidte. ©te felbfi machte ftd) über tyren ©eruf

{einerlei ©ebanfen, benn im ©runbe tt>ar ja jiebe

2frbeit Idftig. Ob fte aber aud) nnrflid) ju tei*

flen imßanbe fei, toaü man &on einer (Srjiefyerin

verlange, n>ar il>r gleichgültig, benn fte fonnte

ben Äreiä einer $)flid)t ntd)t ermeffen unb nmßte

in ifyrer angeborenen unb frol)ttd)en ®leid)giltig*

feit nid)« *>on inneren 3tt>eifeln unb 3(engflen

bei ©ennffen*. &urd) SRoäjfowSfy iuberftd)tlicfy

gemalt, ^atte fte »on allen vielfältigen teuren

nur bie eine behalten: „Sä gel)t fd)on!" 2öa$

aber ettoaige ©ilbungäliden betraf, je nun, fte

befaß ba$ gefirdjtete „golbene 93ud)", ba toirbe

fte fdjon im Slotfalle 2fu$funft finben.

©a$ ©ouöeruantenfjeim lag in einer ber

bunflen ©eitengaffen bei „@raben$", in einem

t>erfcäd)tigen «fcaufe in einer *erbAd)ttgen ©egenb

13*
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unb festen fettfl il)r, aU jte unbefangen eintrat,

ntdjt gang geheuer.

Die 9>enjton$inl)aberin, eine fette ©ante mit

gebrannten/ pfefferbraunen paaren unb einem

abgetragenen, fpecfgldngenben fcfytoargen bleibe

fam ihr entgegen, raufierte jte unb il)r fleineö

Ääfferdjen unb fragte fd)liefJtid|, tt>a* ffir eine

©teile jte toänfdje. Stnen ©oubernauteu* ober

©ounenpojten, unb wenn jtd) fein fote^er finbe,

fegar einen al$ beffere* Ätnbermdbd)en*

2Ba$ jte für 3*ugntffe fyabe* ©onja auttoor*

tete, gur 3eit beftfce fte tyre Dofumente nid)t, bie

ihr erji au$ ber Heimat nacf>gefd)idt »erben

mißten.

Die Dame nirfte: 2ff>a! ö$ [ei eine b6fe

3eit für fotdje ©teilen unb I6nne immerhin eine

SOBeile baueru, bi$ ftcfy ettoaä ©eeignete* geige,

3njtt)ifd)en mijfe ©onja aber bei ifyr tt>oI)nen, um
jictsi gugegen gu fein, tt>enn jemanb tyre Dienjte

fud)e. S^kf&v fyabe fte einen ©ulben pro $ag

gu entrichten, unb ba e$ ber 3uftitut$tnl)aberui

natirlid) nicf)t gugumuten fei, Unterfunft unb

©tellenbermittlung auf Ärebit gu getodfyren,

mfiffe jte fcorerfi fo freunblid) fein, für gel)«

Sage t>orauögubegal)len.

©ettmmert erlegte ©onjia au$ tyrem fcfymalen

®elbbeutetd)en gefyn ©ulben unb behielt nur ettoa

ben gleiten Betrag nod> ibrig.
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hierauf ttmrbe fte in ben „®a(on" geführt.

©a$ tuar ein großer, tnerfenjiriger, aber bfifterer

SXaum, ber auf bie bunfle ©äffe faf}, mit f)ol)en

golbgerafymten Spiegeln unb t>erfd)liffenen 9to*

fofofamtjtttyten mtb IDtoanä, auf benen man red)t

peinlich faß» £ier nmrben bie I)amen empfan*

gen, toeldje ©om>emanten ober ©onnen fugten.

Sine ©taätör, burd) einen Solang unfd)äblid>

gemacht, ging in bie ^entfonägimmer.

£a follte fte nun gu JJaufe fein unb ftcfy'ä

Bequem machen, lub fte bie J&errin be$ JJeimä l)er*

ablaffenb ein« SBeil Sonja fir gel)n Sage bereit

toittig im SJorauä Bejaht fyatte, erfreute fte ftd)

tfortäufig eine* gett>iffen 2fnfeJ>en$, ba$ bie

mangetnben 3*ugniffe immerhin erfefcen fonnte.

2)ie gtoei 9>enjton$gimmer — mefyr gab eö

nidjt, bie 3nf)aberin felbft Bewohnte bie £fid)e

— »aren gang ftnjier unb gingen in einen

fdjmalen ?id)tf)of, ber uad) allerfjanb Speifen

auä alterfyanb Äädjen, nad) bem Stall, ber unten

im #aufe tt>ar, nad) ßfjemifalien unb fdjlimmeren

fingen rod). SÄibel gab e$ feine, fonbem bloß

2J?atrafcen mit ?eintäd)ern, Äiffen unb Decfen

t>on gtoeifelfyafter 9teitttid)feit unb an ber 2Öanb

$aUn gum 2faff)ängen ber Äleiber- 3Cuf ben

SKatrafcen lauerten fünf ober fedjä fyatbangeftei*

bete grauengimmer unb begrüßten Sonja mit fcer*

l)eißung$toollem ©elädjter unb allerfyanb 3fnreben
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bie fte freilid) nur gum Seile fcerjianb, jum

Seile immerhin erriet Sitte fdmmte ftd) t>or

einem jerbrodfenen Üöanbfpieget, eine anbere,

gfranjojtn unb „3)onne fuperieure", wie fte ftd)

bruftete, faß in einem f}od)roten ©eibenfyembe mit

nacften 2(rmen, bie ©eine eingejogen unb rauchte

eine 3tgarette, eine britte tt>ar betrunfen unb fang

ungarifd). (Sine bierte, biet tt)ie ein %a$, wdljte

ftd) auf bem Sager unb fd)rie, man folle fte fd)Ia*

fen laffeti*

©onjkx fegte ftd) feufgenb auf if>r Äofferdjen

unb befd)Iof}, bie Sfladjt abjuwarten.

„#aft bu einen ©eliebten?" würbe fte Don

einer gutmütigen blonben 9>erfon gefragt, bie am
genjier flanb. ©onja fd)ättelte fd)Weigenb ben

Äopf.

Sie faß vielleicht jwei ©tunben lang auf

it)rem {(einen Äoffer unb wartete. J&eute fam

wol)l niemanb mehr, um ihre £ienfte in Znfprud)

gu nehmen. ©chtteßltd) jog fte ftch auö, hing ihre

Äletber auf ben ^florf ju $dupten ihrer 3Ra*

trage, flellte ihren Äoffer unter ba* Äopffiffen,

bie ©cfyuhe ju giften ihre* Sager* unb legte ftd)

nieber. ©te wollte wenigften* fd)Iafen- ©n
Sdmpdjen würbe angejunbet Sie anwefenben

Damen begannen ju nachtmahlen, wobei ftd) ein

betrdd)tlict)er Htm entwicfelte, 2BÄrfte würben

angeboten unb getaufcfyt, Orangen Berührt, mit
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beren Skalen man fid> bewarf, (Sonja afl ein

©tuef ©rot, bte Ie$te Schnitte be$ guten Äonu

mijjbroteä. 3^« 9)enjion4rinnen würben Ijanb*

gemein, eine britte fpielte baju auf ber SWaul*

trommet, bie ^rangefftn fang „Au claire de la

lune, mon ami Pierrot". (Snbtid} erfcfjien bie

9)enfion$inI)aberin, gebot 9taf)e unb nal)tn ba$

?ämpcf)en wieber fort.

2Cllmäf)tid) trat Stufye ein, plä&ttd) würbe

aber im „©alon" eine SKännerftimme laut.

Sie ©(aötär 6ffnete ftd) unb eine aufgebon*

nerte ^Jerfon trat mächtig tacfyenb am 3Crme

eine* Äa&atierä in ba$ 3iwmer. „®d)Iaft il)r

fdjon, ifjr ©plumpen?" rief fte. Die 2fageru*

fenen fdjrieen fte an: ,,«£inau$ mit bem 3Rannö*

bilb!"

„Stufig, f)ab id) nidjt boppetteä ^Penftonägetb

bejaht, ifyr ©d)Weine?" antwortete ber 93ebrof)te

unb flieg mit feiner Dame gelaffen fiber bie

©cfylafenben hinweg. @r beleuchtete mit einer

mitgebrachten 3Bad)$ferje bie @cftrf)ter. Die

Drohung ber grauengimmer war nxdjt fo ernft

gemeint, wofyl meljr 9ieib, aU beleibigteä ©d)am*

geffifyt, benn ba er ifynen mit bem ?td)t &or ben

Tfogen herumfuhr, lachten fte if)n red)t *>ergnägt

unb freunblid) btinjetnb an, ©onja aber jog bie

Decfe über ftd), um feinen ©liefen ju entgegen.

„2Ber ifl benn bie f)ier? Sine ^rifdjgc*
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fangenc? 9lun, geige bid) nur, ober bift bu gar

|u l)äßlid)?" £ie anberen »arfen tfcfy &bcr jte

uitb enttoanben iijt bie Dede, fobaß ©onja totU

uenb mit ben £&nben tyr (Seffent fdjufcen mußte.

,,©o fdjaufl bu au$? Sta, beruhige bid), id)

bin berforgt, n>enn bu aber burdjauS nnllji,

barffl bu mit mir fd)lafen."

„?affen ©ie mid) in ^rieben, mein %£err .
/'

„Xdj, eint ©ittfame! 3iun, bu wirft bid)

fdjon nod) baran genauen, gute SRacfyt mein

Äinb. Unb tt>enn bu ?ufl l)aft, braud)ft bu mir'*

bloß ju fagen, bu weißt, nur ein SBort."

Sr *>erfd)tt>anb mit feiner ©ame bergnägt in$

|tt)eite 3immer. ®$ bauerte lange, bte ©tille

einfefyrte unb ©onja fd)tießlid) in einen

fd)tt>eren, t>on argen Srdumen gefyefcten ©d)lum*

mer fiel, um mfibe gu ertoadjen unb an einem

finjieren STOorgen fid) in biefem bumpfen SXaume

bei ben merftrilrbigen <Sr$ief>erinnen nneberju*

finben.

3tt>ei Sage berbracfyte jte in biefem JJeim,

faß (hinbenlang in bem ©d)tafgimmer unb be*

mil)te |Icf), mit tyren ©enofjtnnen freunbttd) ju

fpred)en, um fie nidjt gegen fid) aufjubringen,

•ßie unb ba ging fie auf ein ä8iertetflfinbcf>en

fpajieren, in bie freie Suft unter bie tt>of)lgeflei*

beten fiatttid)en STOenfcfyen, bie auf bem ,,©ra*

ben" im feinen geling einfyerfpajierten. &ie*
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toax ber gtoeite ?eng, ben fie in SBien erlebte. 3m
erfien ©ommer hatte fie alt ba$ Äinb be$

gräflichen ?)aare$ $enni$ gefptelt unb rei*

ten gelernt unb fid} auf bie I)6d)jle 3ufunft

gefreut« SDBelcfje niebrige toärbe nun ber gleite

grithlüig bringen? @ar oft ertoog fie, fleh au$

bem ©taube gu machen unb bie ^enfion oI)ne 2lb*

fdjieb gu fcerlaffen. 2Ba$ aber follte fie in ber

großen ©tabt allein unb ohne ©elb anfangen,

toie fonjl fid) Reifen unb ihr SSrot fcerbieuen?

J&ier f)atte fte jia im Soranä begabt unb toar

fparfam genug, ber nieberträd)tigen ©teilender*

mittterin gehn ©ulben nicht ohnerceiterä fd)en*

fen gu toollen. ©o fefyrte fie immer lieber in

baö fd)limme «£auä gurfief unb ttmrbe fchließlid)

bod) belohnt- 3ln einem SBormittag rief man fie

in ben „©aton", n>o eine 2)ame »artete, ber fie

fich fcorfieUen follte.

(Sine Ungarin fprad) ©onja in gebrochenem

£)eutfch an, fte fei t>on il)rer ©chtoejter beauf*

tragt, fAr beren gtoei Äinber eine beutfehe Seh*

rerin gu fudjen, tt>eld)e im Unterricht ber Siemen*

targegenjtäube bezaubert, auf ber ©ommerfri*

fcfje am 9>lattenfee bie beiben leiblichen 3iglwße

t)on ad)t unb elf Sauren überwachen müßte. 58er*

langt »erbe t>or allem eine fd)ine beutfehe

2lu$fprache. ©onja antwortete auf bie gefielt*

ten gw{Jen befdjeiben unb ^flic^, wie fie e$ öcr*

Digitized by Google



202

jtanb unb aud> tyre 2fo$fprad}e »urbe für recfyt

Ijäbfd) befunden, ©n toafyre* ©lief, baß eine

Ungarin bieä beurteilte, benn ©onja rebete gtt>ar

geldufig beutfd), aber mit ber nmnberlicfyften

SBort* unb ©afcbilbung, mit polnifcfyen

lein nnb ^Beübungen unb einem freieren f(at>i^

fd>en 3faflang. (Sbenfo fydtte fle n>egen il)re$

trefflichen polnifcfyen 2fo$brucf$ belobt werben

fonnen, benn aud) in biefer ©prad)e betoegte jie

fid) toieber mit beutfcfyen trafen unb ©eban*

fen, n>ie (te eben aU ba$ fyeimatlofe Üöefen, ba$

ffe tt>ar, überall unb nirgenb* ju ^aufe, fogar bie

SBorte unb ©nfdlle ifyreö unmittelbaren @e*

ffil)l$ toie eine grembe fud)en unb fid) baran

mäfyfelig forttajten mußte. 3fyr felbfi festen frei*

lief) bai erteilte ?ob burdjauä fcerbient, ffe nafym

e* mit SBirbe unb 93efd)eibenl)eit an- ©djliefc

lid) nmrbe ein SSertrag für jn>ei SBonate abge*

fcfyloffen. 2dnger benitigte man tyrer $ienjte

nid)t. ©o xoav fle toenigfienä bte Anfang 3uK
fcerforgt. 2fm nddjjten 5age fottte fle bereit* nad)

ifyrem neuen Ort fahren unb bie ©teile antreten,

eine guljrfarte ttmrbe il)r eingefydnbigt.

©ie reifte alfo l)in unb ttmrbe in einem net*

ten ?anbl)aufc t>on ifyrer neuen #errfd)aft freunb*

aufgenommen. £>ie 2)ame aerftdnbigte fiefy

mit if>r in einem l)erglid)en Äaubertodlfd) *>on

Ungarifd), t>on beutlicfyen ©ebdrben unb ein
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paar beutfchen ©roden, bie Äinber aber, gtoei

aufgetoecfte 3Rdbd)en, fprachen recht gut beutfd),

fürten ffe im ©arten umher unb waren gufrie*

ben mit ihr, ba ffe jid) augenbftcf(id) jum ©pie^

len Vergab, mit ihnen um bie SBette lief unb

lachte. Xuf ben 93efehl ber SWutter brauten jie

enblid) ihre J&efte unb ©lieber ^erbei unb geig*

ten ihre Schulaufgaben, ©onja fefcte ein ern*

fled ©e(Td)t auf unb betrachtete dußerfl intern

effiert biefe fremben £inge. Dad roar nun eine

l)öd)jt gefdhrlidje unb brohenbe ©ad)e. 2)a gab

e$ merffe&rbige 3ted)enerempel, fchftierige fran*

gojifche (Srergitien, beutfehe @prad)beifpiele, fo*

gar ein 2Tuffafe follte gefdjrieben »erben, mit bem

Sitel: ©efchreibung unfere* ©ommeraufenthal*

M, benn bie Äinber befugten in SJubapeft ein

vornehme* 3njiitut, mldjti auf allgemeine S3il*

bung eingerichtet n>ar.

£a tourbe Sonja fibel gumute, ffe Hagte,

nadjbem baä 2ftenbeffen vorbeigegangen, Aber

Äopffchmergen unb STOubigfeit unb bat, jid) gei*

tig gur Stahe begeben gu bfirfen, tt>a$ man ihr

nach ber ^ai)rt in ber großen #ifce be$ toolfen*

Iofen SÄaitage* gern unb unter 2fu$brftcfen h**J*

liefen 93ebauernö gugejianb.

3n ihrem 2J?anfarbenjiibd)en, enblich töit*

ber in einem reinen anfidnbigen %\mmzx, f*6*e

ffe jid) an ben $ifd) unb uberlegte, toie jie biefe
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fd)tt>tengen Aufgaben ber (Srgiefyung toerbe be*

todltigen !6nnen, beim jte geigten ftd) bod) nidjt

eben aU fetbjh>erfiänbtid|. I>a$ fcefle fdjien ifyr,

an <£rnft gu fcfyreiben, ba ba$ „golbene 93udj"

begreifltd)ertt>eife nur bie allgemeinen ©runb*

fäfce ber SEBiffenfcfyaften »erriet, ofyne auf btc

unt>orI)ergefel)enen 3ufälle if)rer praftifdjen Urt*

toenbung ©ebacfyt gu nehmen.

2tttt einer furgen 9tad)rict)t Aber if>re *>erfd)ie*

benen Srtebniffe fcerbaub jte bal>er eine genaue

unb auäfityrlicfje 2Cu$einanberfe|ung biefer Ztjt*

wen unb erbat eine umgel>enbe Beantwortung.

X)arauf legte jte jtd) beruhigt fdjlafen unb

ftanb am n&elften SIRorgen gar nid)t auf, fon*

bern banb jtd) einen Umfdflag Aber ben Äopf.

2(1$ man il)r ba$ g;riil)jtfid brachte, feufjte jte

bitterltd) unb jt6f)nte tote eine ©djtoerfranfe, fTe

fyabe toafynjmntge Äopffdjmergen unb fiebere ttofyt

aud). SKitletbig fragte man, ob jte eines 2(rg*

te$ bebürfe, bod) wehrte jte ab, leibet feien ü)t

biefe 3u|Wnbe vertraut, bie nad) gn>ei Jagen

regelmäßig aoräbergingen, unb ffir biefe furge

3eit erbitte fie bie gnäbige 9lad)jtd)t

3tm erflen 5age lag fie alfo im ©ette unb

rufyte au$ unb legte jtd) nur im Sjfen eine, frei*

lid) unangenehme ©efdjrdnfung auf, ba e$ einer

Unpäßlichen bod) nid)t gegiemt, hungrig gu erfdjei*

nen unb mit 3fypetit gu fpeifem 3mmerf)tn ge*
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nof fte eine feine leiste Äranfenfoft mit Ser*

gn&gen, bergehrte ffiße SMäquitä, frdftige ©Up«*

pen, STOtlch unb 9totu>eitL 2Cm gleiten Sage er*

hob fte jtch, trug eine leibenbe, aber etföaö er*

leichterte STOiene gur ©djau, ging wie eine muh*

fam ©enefenbe mit bebddjtigen Schritten an ber

Seite ber braben teilnahmsvollen Äinber fpa*

jieren unb festen ftd) unter ben ©dwnen be*

fdjattigen ©artend, am fd)ilfigen ©eeufer in ber

angenehmen 2uft gufehenb* ju erholen, Sie

Dame be£ 4Jftufe$, eine gutmütige $xau ließ ihr

jiebe Schonung angebeihen.

2fm britten Sage langte enbtid) ber erfetyntt

95rief an, Sto^jfotD^fp hatte ben irrigen befom*

men, fleh fofort hiugefe^t unb alle Aufgaben bte

in bie Stacht hinein forgfdltig unb mit ber auö*

fuhrli(hflen (Srfldrung, mit ben genaueren 3Bei*

fungen für ben mänbltchen Unterricht, gel6jt.

9lun ijattt fte (Stoff für ein paar Sehrjlunben

unb fonnte mit ©efehid unb pdbagogifcher 3fo$*

bauer, ©ränblichfeit unb ©enauigfeit ungefdhr

eine 2Bocf)e getrojl auäffillen.

3egt n>ar fte gang »ieber h^tgeflellt, geigte

ftd) munter aufgelegt jur geliebten Sdtigfeit,

fegte ftd) mit ihren 3&8^n0en ™ e*ne fdjattige

Saube unb begann ben Unterricht, ben fte banf

ben erhaltenen genauen ^ingergeigen recht fd)6n

abtrudelte, nicht ohne bie befcorjtehenben neuen
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fernen ju bebenfen unb oufjufdjreiben, fo baß fte

mit ber 2tntn>ort auf einen jtoeiten ©rief toiebcr

neue* unerläßliche^ Material für üjtt »eitere»

?eftionen gewärtigen burfte, n>e(c^e^ benn auch

rechtjeitig mit aller w&nfchenätoerten 2tu$filjr*

lidjfeit eintraf*

SBBie aber Äinber fd>arfbticfenb unb auf ihren

Sorteil Bebaut jinb, merften ihr Seiben ©d)üle*

rinnen gar balb, baß ©onja bie Stufgaben fertig

jur ©tunbe mitbrachte unb burd) untmllfommene

3»>ifcl)enfragen in Sertegenheit gefegt nmrbe.

©ie fchlugen ihr baher runbtt>eg t>or, anjiatt,

baß fte jtd) mit ben Arbeiten in ihrer freien 3«*
plagen feilten, mige ihnen ba* gräuteiu bo<h

bie fernen lieber gleich geben, ffe roärben fie

einfach recht fd)6n abfehreiben unb rafdjer fer*

tig toerben unb alle* fdme in Drbnung, ohne

baß (Ich beibe Seite fonberlid) (emfttyen mißten*

©uttmllig ergab ftch ©onjia in biefe notgebrun*

gene, aber feine$toeg$ unfluge gftgung ber

£inge. (Srnfi plagte fid) in feiner jtebenb&rgt*

fchen ©armfon mit ben Stufgaben, fehiefte fie

pinftlich ein, ©onjia lieferte (te ihren 3$gKn8eÄ

auö unb biefe fdjrieben jie ab. ©o n>ar ber ein*

fachfte, praftifchejie Vorgang ^ergefleEt, in ben

Unterrid)töfhtnben aber fpiette man allerhanb

fleine ©piete, bie beim kommen ber SKutter ober

anberer Uneingeweihter unterbrochen unb Don
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ben ernftyafteften gxagen unb Antworten abge*

loft würben.

2fuf biefe SBeife &erjirid}en bie jwei STOonate

in allfetttgem ©übernehmen unb fcf)6nfler 9tul)e.

Bann reifte bie ungarifdje Barne mit il)ren Älei*

nen in ein ©eebab unb mußte ju iljrem 93ebau*

em bie tid)tige Heine Sekretin mit ber fdjönen

beutfdjen 2fa$fprad)e entfaffen. Da ber ©om*
mer angebrochen war, fonnte ©onja nid)t$ bef*

fereä tun, al$ in bem bewährten ®om>ernanten*

beim einen gleiten Soften erwarten*

2tt$ fle bort bie gleichen jweifetyaften 3***

fldnbe borfanb, wobei nur einige frühere Äolle*

ginnen fehlten, bie tfd) nunmehr aU würbtge @r*

jiefyerinnen betätigten, wäfyrenb neue bie alten

SKatraßen mit ber gleichen Ungejwungenf)eit be*

fcfct Ratten, ffytte jte jid) bereite beffer ju J$aufe,.

ate ba$ erftemat, gewöhnte jtd) an bie freien

©itten unb bie offenen 3tt>etbeutigfeiten unb

wartete mit mttjt ©ebulb auf eine neue Srl6*

fung, bie tatfäcfylid) nad) ein paar Sagen $d)>

einteilte, inbem fle in ben ©alon gerufen, einen

Hauptmann antraf, ber if)re Dienfte begehrte*

Sie wußte eigentlich nic^t, warum fle fd)on beim

Xnblicf ber befannten Uniform ein gewiffe*

SKißtrauen fpfirte unb ben fommenben Bingen

mit Beunruhigung entgegenfaJ). 3fber fte hatte

wa^rlid) nidjt bie 2Bal)t, Jefct borftdjtig ober tau*
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nenfyaft einen Soften au$jufcf)lagen. 2fud) buU

bete ber energifd|e Sttann Don vornherein feinen

Söiberfprud), fonbern befyanbelte fie gleich tt>ie

feine ttnllenlofe ©flavin, tt>ie einen »eiblicfyen

©ffijier$burfd)en. @r fragte fie, ttne fie l)ei$e,

um itjx Mut unb ob fie jlarf genug fei, einen

Säugling ju tragen, fdfyig, mit Äinbent umju*

get)en unb bie fonftigen ©ienfte einer STOagb gu

tun: 3Bäfd)ett>af(fyen, SJiäfyen, Äocfyen unb ber*

gleiten. „I)u erf)ättfi atfo ad)t ©ulben für ben

SKonat unb fdljrfl morgen mit mir unb ben Wlci*

nigen aufö ?anb. I)u bift um fed>$ Utjt fr&l)

beim 2Befibaf>nl)of mit beinen Sachen unb be*

fommft beine fäatjxtaxtt. 2ft>ieu/' Dfyne ©egen*

rebe war fie angeworben unb fanb jid) ge*

faßt unb gefyorfam beim 3Befibal)nl)ofe jur an*

gegebenen ©tunbe ein.

3m SEBartefaat flanb bie 9teifegefeKfd)aft fdjon

in 93ereitfd)aft, ber Hauptmann neben einer fiar*

fen, Äppigen SHonbine mit recfyt gemeinen 34*

gen, jtoei t>ern>al>rIofte Äinber, ein Änabe unb

ein 2ftäbd)en in abgetragenen unorbenttidjen

Äleibern, jebeä mit einem Stangen, ber Jßaupt*

mann felbjt trug ba$ Singjle, ba$ ifyrer befon*

bereu Dbfyut anvertraut bleiben fottte, in 2Bin*

beln eingefetynärt n>ar unb bittertief) ro einte. Qer

Offijier$burfd)e aber fd»Ieppte jtoei Äoffer mit

ben J&abfeligfeiten ber «£errfd)aft.
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„2llfo, ba bijt bu, nimm mir baä Äinb ab

unb bem SBurfchen bcn einen Äoffer, bu fdhrft in

ber britten Staffe, gib acht, baß ber steinen

nid)t$ pafjTert, laß jte nicht fdjreien unb lege fle

troden, ba ^afl bu bie STOtlc^flafc^e^ trennt not*

toenbig \% 9Bir fahren jtoeiter."

£)aimt fliegen er, bie grau unb bie beiben

anbern Äinber in ben 3ug unb ©onjia mußte

einen SBagen ber britten Älaffe auffudjen, wobei

fle 3ftuhe genug fyatte, ben Äoffer, ihr eigene*

©epdcf unb ba$ fchreienbe, lebenbige ©Anbei fo

gu tragen, baß jte nicf)t$ fallen ließ.

©ne gennfie 9Renfd)enfenntni$, bie aben*

teuernbe 2eute immerhin gewinnen, fagte ihr,

baß biefe gamilie nicht eben eine orbentlidje mili*

tArifd)*biirgerliche dtjt barfiellte, fonbern eine

tmtbe ©emeinfd)aft, benn bie blonbe grau fchien

feineäwegä vornehm unb fianbeägemdß, fonbern

*erwahrloft unb gleichgültig, wie eine fd)led)t

bejahte ©eliebte, bie fo gut eö gehen mag, mit

ihrem 2fnl)ang aufgehalten wirb. 2rug ffe bod)

Weber einen gering am ginger noch befÄmmerte

ffe ftd) fonberlid) um eine ehrbare Haltung unb

anfidnbigeä 2lu$fehen. 2Bohl eine ehemalige

£6d)in t>om ?anbe, flieg fte dußerft predig (n

bie jweite Älaffe ein, ati gebühre ih* biefer

3Ha$ im ?eben unb fah fcerdchtlicf) auf bie fleine

ÜÄagb h^«b, welche in bie britte gehörte. Sin

©toeffl, Sonja* Ufcter Warne U

Di
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»erbroffener unb bei ber Unterbrudung Doppelt

empfinblidjer ©tolg quälte ©onja in ifyrer neuen

?age. Die* alfo war ifyr ©d)idfal, baß fle einer

gemeinen Dffijierämaitreffe Sföagbbienfle tun

unb beten unefyelidjeä Äinb pflegen follte. Die

9J?abame burfte in allem 2fnfet>cn ben fdjonen

9>lafc einnehmen, wäfyrenb jte ftd) abfd)leppen

unb placfen mußte. Unb niemanb af)nte, wer

jte, ©onja, eigentlid) fei unb waä if)r bon red)t$*

wegen gebiete.

©er 3«8 ftt^t faß unter fielen frem*

ben 9Renfd)en eingepfercht mit einem fdjreienben

SBunbel am 3(rm unb fyatte junger, 3ont unb

2lngfL 15er (Säugling brüllte un&erwanbt. ©ie

wiegte tf>n erfl gebulbig, bann bezweifelt, cnb*

lid) unwillig, jte fang il)m etwaä bor, er frf>ric

unb fd)rte, jte reichte il)m bie 9>?ild)ftafd)e, er

fdjrie, tranf unb fdjrie weiter. Die übrigen

galjrgäfie befcfywerten jtd) über ben ?ärm, ©onja

entfdjutbtgte jtd) »oll ©d)am, ba$ ©einen war

tyr näfyer, fte wußte ftci> in feiner SBeife ju l)el*

fen. Da$ Äinb fei ba$ gafyren eben nidjt ge*

w6l)nt, bae fomme babon, wenn man Säuglinge

auf bie Sifenbafyn mitnehme, meinte ein STOen*

fdjenfreunb. ©onja wiegte ba$ neuerlid) frei*

fdjenbe 9)äcfd)en mäcfytig l)in unb !)er.

Sine Ältere Dame, bie tyr gegenüber faß,

fagte enblid):
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„3(ber liebet grdulein, Ratten ©ie ba$ Mint

bed) ruf)ig, benfen ©ie nur, wenn 3f)iten etwaä

fehlte unb man tt>Ärbe ©ie fo rütteln unb fdjfit*

teln, meinen ©ie, e$ täte 3I)nen wol)l?"

©onja fal> erftaunt auf unb tjidt il>rc ?ajl

ruhig. X)a$ Äinb aber fdjrtc gottsjämmerlich

weiter.

„@ie tt>erben eä eben aufmalen muffen unb

troefen legen, be^l)alb fdjreit eä fo fefyr," erflärte

bie £)ame.

©efyorfam öffnete ©onja ba$ ?)afct unb fah,

wa$ jte fehen mußte. Sngrimmig unb t>om @e*

läd)ter, wie fcon ben unwilligen 2lu$rufen ber

STOitreifenben t>erh6hnt, bemühte jte jtd), ba$ t>er*

haßte fleine SEBefen m6glichfi unauffällig unb

rafd) ju reinigen unb neu einjuwtcfeln, wöbet

jte jtd) manche mißbilligenbe SOBorte unb 3Binfe

ber erfahrenen alten 2)ame gefallen laffen mußte.

£ie hatte freilid) gut reben. ©ie war jtd)cr

eine brafce Butter erwachfener Äinber unb emp*

fanb beim 3lnblicf eine$ folgen ^Uflofen SBürm*

d)enä baä alte, fef)nfdd)tige ©efiljl ber fernen

3cit, ba jte felbjt ihre Äleinen geboren unb ge*

pflegt hatte.

©onja aber entbehrte burchauä unfdjwer bie*

fen fonft ben grauen eigentlich eingeborenen

$rieb ber SKutterfchaft unb 3ärtlicl)feit, ber

3reue unb gtfrforge für ein jlinb.

14*
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3u fc^r iüax fie 3eit t^rc^ Sebent gegttmngen

gett>efen, an flct> felbft unb bte eigene @rl)altung

gu benfen, ftd) lijtenretd) unb getoanbt burd) alle

gdljrlicfyfetten burdjguttnnben, aU baß fte bie

fanfte ©td)erf)eit unb Ätart)cit be$ @eful)t$ f)dtte

gewinnen fonnen, treibe notroenbtg ift, um ein

frembeä Ätnb, tt>enn aud) ntdjt tüte ein etgeneä

gu lieben, fo bod) eben al$ baä armfetige SBefen,

ba$ e$ ijl, gu befugen.

©onja würbe, tt>ie fo »tele ihresgleichen bte

bttterfuße ^flidjt ber 3)?utterfd)aft unb bte tt>ei*

tere, tt>ctfcltc^e Sreue fir alles, tt>a$ Ätnb unb

Mlfloä ift, tt>ol)l aud) eben erjl gelernt fyaben,

ttenn fte, graufant genug, in ber ?>etn ber ©etbft*

ert)altung nod) ber 9l6tigung auSgefefct tuorben

tt>dre, ein fotdjeä SGBcfeti gu gebdren, in ©d)mer*

gen gur SBelt gu bringen unb auf ber tmtye&ollen

(Srbe gu bewahren. SSteltetdjt flanb tl)r aud) bieä

noct) einmal be&or, Jefct aber empfanb jle nur

2Öut unb <£aß, biefe fdjreienbe, unjtnntge, uuge*

bulbige, gappetnbe, fcfymufctge, boäljafte Äreatur

in ifyren 3frmen gu feljen, ber fte, weiß (Sott toa*

rum, itjxt Äraft unb 3ugenb, 3«t unb ©ebulb,

tyren ©tolg unb iJjre gretljett opfern mußte*

<Srleid)tert feufjte fte auf, al$ ber 3ug enblid) in

ber begetdjneten #alteflelte anlangte* ©te lub

ftd) mit 93efd)tt>erbe il)re breifadjen Saften auf

unb fcertieß, gefolgt *>on allerfyanb peinlichen 3**
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rufen, ben SSaggon» 3(uf bem ©afynfteig warten

ten bereits bie übrigen- 9hm galt eä nod) gtoet

©tunben SBegeä gu tt>anbern, beim ba$ ©orf, tt>o

ber Srfyotnngäaufeutljalt angetreten »erben

feilte, lag toeit brinnen im Sanbe* <&i toar toirflid)

feine &omef)me ©ommerfrifcfygegenb, fonbern bie

fd)lirf)te, einförmige nieber6jterreid)ifct)e ^figel^

lanbfcfyaft, bie fid) nafye bem SBienertoalbe tt>ett

gegen SBejten unb Horben Ijinftrecft. (Sine tfief)*

tige 95auernfommerfonne Brannte nieber unb baä

2rÄpptein fefcte jtd) »erbroffen in S5ett>egung*

SSoran ging ber «£err Hauptmann mit feiner

Äebfe, eingeengt unb mit einem tt)iberlid)en @e*

bahren t>on ©tattlicf)feit unb ungebfifyrlicfyem 3Cn*

fefyen, Dahinter fcfyleppte jtd) ©onja mit üjrem

©epdcf, lodfyrenb bie betben Älteren Äinber

gtmfdjenbrein liefen, balb toie gubriuglidje £unbe

um fte fIdffenb, ganfenb unb fioßenb, balb gu ben

@ltem soraneilenb. 2)er SBBeg gfng fctjmal unb

uneben burefy SBiefen unb gelber ol)ne ©Ratten,

nur feiten fam ein 93aum, f)ie unb ba nmrbe ein

33ad) burd)fd)ritten, wobei jte boppelt ad)tl)aben

mußte, nid)t gu gall gu fommen ober aud) nur gu

fhraucfyeln, um ben ©dugling nid)t gu beunrufyi*

gen* £)enn n>enn er gu fd)reien begann, roanbten

ftd) ber Hauptmann unb fein SEBeib entrijlet uad)

if>r um, fcfyalten jte toegen ifyrer Ungefd)icfli(t)fett,

unb ba$ grauengtmmer riß il)r ba$ Äinb au$ ben
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3frmen, ffißte e$ leibenfcfjaftlid) fdjmafcenb, be*

legte e$ mit ben bummjlen Äofenameu, trug c$

aber md)t felbfl weiter, fonbern fiberließ cd ihr

toieber mit einem gemeinen ©d)impftt>ort.

<£>e mußte jte immergu ba$ »erfaßte 9>aar &or

(td) bcrjioljieren fefyen unb n>ar in ifyrem innerfien

bergen über bie 3ud)tlojtgfeit ber SBelt empirt,

teeldje berartigt Serfyättmffe guläßt unb ruf)ig

fi»Id)e gefefclofe ^amtlten bulbet, bie ungehörig

alle Drbnung einer ehrbaren ©cfcllfc^aft in

grage pellen. 3Daß jte felber äfynlidjer ©d)o*

nung ifyr ©täcf unb if)re ungefl6rte ©riflenj t>er*

banfe, tarn ifyr nid)t im minbejlen bei, ttne benn

jeber STOenfd) leid)tf)in bereit ijt, ftd> al$ ein*

jig berechtigte 3fuänaf)me t>on ber Siegel gelten

ju laffen.

Sonja empfanb nid)t$ atö #af5 unb SSerad)»

tung biefer unehelichen ©emeinfcfyaft unb be*

bauernötoerten Unjittticf)feit, welche it)r baä

Styrenfleib beä ©olbaten fo recf)t ju fcfydnben

unb ju Derunjieren fd)ien-

2lber tt>ef)rto$ fnirfcfyte jte ihre Empörung

jufammen unb noirgte all ben Sngrimm tjinab,

benn ber SDhtß ijl ein harter 4Jerr, wie ein pol*

nifd)e$ ©prid)tt>ort fagt, unb fie fp&rte feinen

©riff an allen ©liebem- 3**fplagen unb jum

Umfallen mibe langte jte entließ in bem SJauent*

häufe an, tt>o fie bie fommenben 9Bod)en gubrtn*
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gen follte. £ier, offenbar in ber Heimat t>cr

§rau, fanb bie ©ippe baä ©ommerquartier. SRan

fcfyritt burcfy einen fcfymufcigen J£of, mo

Jpufjner gaeferten, ein Jpunb an ber Äctte bei*

ferte, ein fcfymu&iger SBagen mit langer Deid)*

fei ben Staum toerfperrte, ju einem gett>eißten

niebrigen #aufe, an metcfyeä eine fyotjerne

©djeune fließ, in beren Untergefdjoß ein Stall

lag, morin jroei ÄÄlje unb ein 2fcfergaul futterten,

tt>df>renb oben ber <£euboben untergebracht mar,

Sie grau unb ber Hauptmann mürben &om

SJauern unb feiner ©attin begrüßt, barfüßige,

btonbfdjopfige, ungemafdjene Äinber flanben mit

offenen STOdulern unb gtofcenben roafferblauen

Äugen ba, man trat in eine feuchte niebrige

©tube, too ein breitet Doppelbett ba$ fogenannte

@f)epaar erwartete, mdfyrenb für bie beiben gr6*

ßeren Äinber ein ©oplja bereitflanb. Da* fcer*

gitterte genfier fafy auf gelber meitfyin inä fon*

nige, jlaubige, öbe ©ommerlaub.

3^r aber tt>ie$ man einen 3Serfd)lag in ber

©d>eune an, neben bem ©tall, auä meinem ba$

unabldfjtge, bumpfe STOalmen unb 2Bief)ern ber

Siere brang, dfynlid} n>ie feinerjeit in bem Un*

glicttborf beim ©tarojien. 2fucfy ein ©trof)facf

follte tt)ie bamaW il)r ?ager »erben, inbeä für

ben ©dugling eine f)6ljerne SBiege neben tyrem

,,35ette" hergerichtet mürbe, bamit jie ba* Äinb
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gleich ijbxt unb gur #anb hdtte, tt>eim eä fchrie*

toar fte nun einquartiert unb berfah ihren

2>ienft bier enblofe 3Bod)en lang- 93ei dladjt

fonnte fte faum eine ©tunbe ungeftort fcfjtafen,

benn ber ©dugling begann mit unerhörter 93o$*

heit gerabe bann gu fyeulen, tt>enn fie eben bie

2fugen gefd)Ioffen hatte unb im erjlen ©djlutnmer

ba$ Slenb beä $age$ gu bergeffen anfing. 2tudj

ber (Stallgeruch, SKicfen, SBürmer, Ungejiefer

aller 3frt bebrdngten fte, früh morgend aber

mußte fte auffielen, $olg galten unb baä gr&h*

flücf bereiten, benn bie mitgebrachte STOagb follte

ja aud) bem SSauern bie 2Birtfd)aft erleichtern

unb bie ©ajifreunbfd)aft burd) ihre #ilfe be*

gahlen. gerner mußte fte bie SBinbeln tt>afd)en,

bie Äleiber unb ©chuhe pufcen, baä 3^mer ber

J&errenleute aufrdumen, bie gr6ßeren jEinber rei*

nigen unb angieljen, unb voax bieg alleä gefchehen^

mit ihrem ©dugling bem $aare tu* fol^

gen, tt>o man ftd) eben beä ©ommerä unb ber Sr*

holung freute.

gär bie ftille, gebulbige ©cf)6nheit biefer

S?auernlanbfchaft unb ber »armen, fonnengldn*

genben gelber »oll gelben Äornä unb blauer

35lumen, buftenben «£eue$ unb l)t\$tn SBohlgc*

rod)$, für ba$ behagliche STOurmeln be$ 93ad)e$,

für bie fanften SBBeiben an feinem Ufer, fir ben

ruhigen, gleichmdfligen blauen J&immel unb bie
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gelaffen fcorubergiefyenben 2fbenbwolfcn ober

für bic braufenbe ©cf)6nf)eit ber pI6^1tct> ein*

bredjenben ©ewitter, f&r alle biefe Steige ber

fd)Iicf)ten Siatur Ijatte ©onja in tfyrem %oxn unb

ifyrer Gitteren 2)iÄf)faI tt>at)rltd) fem Serjtänbnte,

fonbern nur 2fbfd)eu, jte Ijaflte biefe gange @e*

genb, ba$ armfeltge ©auernfjauä, bie einförmige

$ifce unb fcfjattenlofe (Srntewett, ba$ ©acfern

ber #äf)ner ftacf> if>r wie ein erbarmungätofer

4£oI)n in bie Dljren, überall erbtiefte jte nur if)re

$ned)tfd)aft, tfyre ©djmad), ifyre gegnmngene Un*

terwärftgfeit, ba$ war it)re ©ommerfrifd)e

!

©te f)atte bloß einen ©ebanfen: ob ifyr biefer

©cfyurfe öon Hauptmann am 3ttonat£fd)luf5 auefy

tfyren iotjtt au$begaf)Ien wÄrbe, bann feilte na*

t&rltcf) bie ©tunbe il)rer Befreiung fcfylagen, bann

wollte jte jtd) unbebingt unb un&ergiigltcf) ba&on*

machen. Dann mochte baä jämmerltdje SEßicfel*

finb in feiner SDBiege jtd) gu Sobe fdjreten unb bie

fette blonbe Äebfe alle bie Dienfie tun, bie jte

\i)x, bem ftotgen 9)oIenmäbd)en gugemutet. 2(ber,

ei ber Hauptmann wof)I mit ben ad)t ©ulben

l)crau$rücfen tt)erbe! Unb wie jte ifyn bann

gwingen fonne, wenn er ettt)a SKiene machte, jte

um ben fcerbienten ?of)n gu prellen!

Die Sage fd)Kd)en nutyfelig bal)in, t>on £ifce

unb ©orge befd)tt>ert, baß e$ ifyr immer fd)ien,

alä wollte e$ gar nid»t 3(benb werben unb in beit
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fd)laflofen 9ldd)ten, alt »olle tue ©onne nid)t

lüieber aufgeben, unb wenn enblid) bie #df)ne

fcfyrieen, aU gögere ber Sföorgen fyeraufgugiefyen,

um fte nur länger nod) gu peinigen.

2fber nidjtä ifi fixerer, al$ baß bem Sföen*

fd)en bie 3*i* über feinem ©d)eitel »ergebt, ber

HKonat mar um, unb ber Hauptmann jaulte tf)r

fnurrenb ben ?of>n au$, ben fte unterwürfig

empfing, babei reichte er it)r bie #anb gum Äuffe

l)in, unb fte tat fo, tt)ie eä einer SKagb gegiemt.

£a$ gefd)at) gu STOittag, uad) bem öffen. £ic

ftrau ferlief mit ben Äinbern in ber ©tube, bie

SJauern waren braußen auf bem gelbe, ber

Hauptmann gog ftd) gäfynenb gu ben ©einen gu*

rÄrf, ©onja fudjte ifjren Serfdjlag auf unb be*

flann mit wafynjtnniger Site ifyre ^abfeligfeiten

jufammengufudjen unb in ba$ Äofferdjen gu

warfen, wobei gubrtnglid)e ©djmeißfliegen fte um*

fummten unb peinigten, al$ wollten fte fte nod)

im legten 2tugenblicfe fyinbern-

Äaum war fte fertig, fo fing ba$ SEBirfelfinb

fdjredltd) gu brfillen an- I)a nafym fte e* gum

legten SDiale auä ber SDBiege unb fdjittelte e$

in furchtbarem 3ngrimm, al$ wollte fie ifym bie

©eele au$ bem 2eibe beuteln unb fte(>e ba, biefer

3om fegte ba$ Heine SBBefen offenbar in foldjeä

Staunen, baß e$ bemutig fcerftummte unb gu wet*

»en abließ, worauf fte e$ mit tyrem vertrau*
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ten ©djimpf „9>jtafrett>", ben fie, bannt ber

3ßurm bod) bie 2farebe ju nmrbtgen ttnffe, nod>

bcutfd) n>ieberl)olte: „#unb$blut öerflud)te$,"

in bie SBiege jurudtoarf.

$a$ Äinb begann augeublidlid) t>on neuem }u

fd)reien, fie aber lachte fytynifd) unb lief bat>on,

ol)ne fid) umjufefyen unb erreichte bie ^alteflelle

unb fuljr mit bem ndd)fien 3uge nad) SBien

juvud.

Wlit ben gefyn ©ulben, bie it>r (Srnfi gefd)idt

unb ben Srfparniffen ifyrer S6^ne au$ ben betben

Stellungen f>offtc fic fid) immerhin eine SBeite in

ber ©tabt ju galten, biä fie lieber etn>a$ anbe*

re$ fanb, fid) fortjubringen, bte baä ©dfidfal

einen g&nfiigeren gafywinb fdjidte, 9to$jfon>$f»

fte ju fid) tiatjm, ber erwartete SKillionär (Te abop*

tterte, ober fonjl toai immer ffir ein 3«f<tU il)r

t>a$ gebifyrenbe ©lud in ben ©djoß »irfe.

2CIfo mietete fie ffct> bei einer armen Quar*

tierfrau in ber SSorfiabt ein unb lebte ^on ber

4?anb in ben SWunb, n>obei freiließ faum meljr

aW ein trodene* ©tief 35rot biefen SBBeg jurud*

legte.

Ttbtt fie t>ert)el)tte i^re traurige ?age, um
Üjn ntd)t in ubergroße ©orge }u tterfegen,

ba fte jut>erfid»ttid) genug auf bie 3Ben*

bung ber Singe rechnete, bie ol)ne 3ü>eifel ein*

treten mußte, benn immer tt>ar e$ il)r nad) einer
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bofen 3*it pl&Qlid) wieber gut ergangen, 9tebeit

unb ©^reiben Ijatf nidjtä, e$ galt nur ben 2fu*

genbtief waf)rgunef)men unb ba jie fonjt nid)t$ 311

tun fyatte, fonnte er tyr boef) nicfyt unbemerft t>or*

übergeben.

©ie »artete alfo auf ben Äugenblicf, wöbet ifyre

Barmittel immer mefyr gufammenfcfymolgen. 2)er

Ouartierfrau war ftc bereite ba$ ©ettgelb für

einen sollen SKonat fcfyulbig, gwar fyalf jie il)r,

einer 2Ödfd)erin bei ber Arbeit, aber baä würbe

nid)t aU ©etbeäwert t>eranfd)tagt, fobaj} bie

arme 9>erfon if)r bereite in ben Dfyren tag, fie

mochte enbttd) etwaä galten* ©onja fcertrcjlete

jie, if>r Sormunb werbe fd)on (Selb fdjicfen, ober

jie erwarte bemndcfyjt eine betrdd)tticf)e 2fnwei*

fung unb wa£ bergleidjen wirffame Äuäreben

mel)r waren» ©djließlicf) würbe fie t>om junger

unb ben Entbehrungen nod) franf unb lag ge*

rabe im 95ette, aU unfcerfefjenä ein 9>oftbote ein*

trat, er fyabe eine ©enbung für baä ^rduletn

(Sofia ^obdjmieläfa Su bejlelten, ob biefe fyier

wofyne- £)a$ tat jie freilid), 3a, ba fei aber

eine ©cfywierigfeit £>a$ ?)afet erfcfyeine auf

ben fyofyen SEBert fcon jwotffyunbert ©ulben

fcerjicfyert, finne bafyer nur gegen eine genaue

Segitimation ber Smpfdngerin ausgefolgt werben,

jte mädjte bafyer if)re Rapiere fcorweifen unb ifyre

Sbentitdt bartun-
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2)a$ tt>ar nun allerbingä eine mißliche gfor*

betung, t>enn jte befaß befannttich feine I>ofu<

mente. Äußer ber 93efReinigung beä fchtimmen

©tarojien, baß jte 5Ro$jfovo$f9$ 9D?ünbel fei unb

ber @rfIdrung be$ ©reälauer Domherrn über ihre

abelige, burd) (EtyreittDort bekräftigte $erfunft be*

flanben überhaupt feine amtlichen SJefcheinigun*

gen ihre* Dafeinä. Unb biefe ohnebieä redjt

fragtoiirbigen Urfunben befanben ftd) in Srnftä

*£änben.

©ie fuhr baf)er ben ©rieftrdger jlreng an,

»ad er benn glaube, jte fei bie gefugte (Sofia

9>obchmiefäfa, bie abelige ßffijierätoaife unb fo

toetter unb ob er jte f&r irgenb eine hergelaufene

SBetrfigerin fjaltc.

X)a$ fei fern toon if)m, aber bie 58orfd)riften

»erlangten nun einmal unbebingt eine genaue

Legitimation unb er bfirfe bie ©enbung ju feinem

©ebauern nidft ausfolgen» Damit empfahl er

fxdj höflich.

2fuf bem 9>ofiamte, toohin fte ftd) am nächften

SRorgen recht mityfelig fdjteppte, t>ertt>eigerte man

ihr gleichfalls bie 2fu$foIgung. ©o glaubte fte

baä gelobte Sanb beä reichlichen guten ©etbe*

tot jtd) $u fehen unb fonnte e$ boch nicht betreten

banf ben unerhörten (Schifanen be$ 2Cmt$gebrau*

<heä.

Doppelt elenb froch fie in ihr 9>ett jurfief

4
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unb uberlegte lange/ tt>a$ fte tun feilte, um
bie t>erl)eißene ©abe enblid) boct) in bie #an&
gu befommen unb bem fdjlimmen ©d)ulbem

toefen mit einem ©d)lage ein (Snbe gu bereit

ten. 2fber toenigfienä tt>ar ifyre 9Birtin burd>

bie 2i[u$|Tcf)t auf bie ©enbung ffir eine SBeile

bcfd)tt>id)tigt unb gab if)r 9lul)e. Dorf) iß bie

faifertid) f6niglid)e $oft in ifyrer pflichttreue

nid)t faumfelig unb läßt feine ©enbung »ergebe

Iid) in ifyrem ©cfyalter liegen, @$ trat bafyer

eine* 2J?orgen$, tt>cnige Sage nad) ifyrem er*

folglofen @infd)reiten beim 9>oftamte, ein SBadj*

mann fdbetflirrenb, ben £elm auf bem Raupte,

in if>re Cammer unb fragte barfd), ob f)ier eine

genuffe ©ofia 9>obd)tniel$fa tt>of)ne.

3fuf ifyre mit matter Stimme gegebene 95e*

jafyung, fagte er furj angebunben, jte l)abe itjvx

ungefdumt auf ba$ Äommiffariat gu folgen.

£)a regten jtd) unt>erfel)en£ alle ©eijter be$

beleibigten 2fbel$ftolge$ unb ber alten $raft in

ber Äranfen, jie richtete ftd) im ©ette auf unb

fdjrie ben argtofen Liener be$ ©efe^eö an:

„2Ba$ unterließen ©ie fld>, n>a$ glauben ©ie

benn? 3«erfl nehmen ©ie ben $elm ab, toenn

©ie gu einer Dame in$ %immtx treten, t>erftanben,

fonfi toerbe icf) iiber ©ie 95efd)tt)erbe fifyren unb

foftete e$ 3t)te ©tellung! £a$ fehlte nod), baß

man jtd) ein folcfjeö ©enefymen gefallen laffeu
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mußte!" £>er Sßadjmann tt>ar über btefc 95e*

lefyrnng fo fcerbufct, baß er in ber $at ben #elm

abnahm unb barfyaupt mit möglicher $6fttct)feit

feine 2lufforberung toieberljolte, Sonja möge iljn

gur 2(u$n)ei$teijiung inä Äommiffariat begleiten.

£>a ein weiterer SÖtberfianb nur gefdfyrltcfy

erfcfyien, befcfyloß |Te, if)tn gu folgen, l)teß itjrt in

ber anftoßenben Äud)e »arten, btä jte Sotlette

gemacht fyabe, fianb auf, fleibete jtcf) an unb ging,

fccn ben argtt)6f)ntfdjen ©liefen unb I)6f)tttfc^em

gtfijtern ber 4?au£tnfäffen verfolgt, mit bem 9>o*

ligetmanne fort £>tefer fyfillte jtd) in baä crnjte

unb feierliche ©ttUfd)tt>eigen, tt>eld>e^ unterge*

orbneten Stenern be$ Staate^ am bejten gur

2Baf)rung ifjre^ 2fnfef)en$ t>erf)ilft ötltcfye 38er*

fucfye ©onjiaö, au$ bem eingefd)ud)terten Timti*

organ ndfyeree fiter baä ifjr gur Safl gelegte 33er*

bredjen gu erfahren, blieben erfolglos. @r fd)tt>ieg

unb murmelte f)6d)jien$ ettoaä Untterftdnblid)e$.

dagegen war ber 9>oligeifommiffdr, in beffen

SBureau jte geffifyrt ttmrbe, tt>eit gefprdcfyiger,

empfing jte mit einem gang niebertrddjtigen Sd*

eftetn, faf) jte fcon oben bte unten mit einem er*

fafyrenen ©liefe an, fegte befjaglid) eine 3i0arette

in SJranb unb fragte jte um ifyre 2eben$öerl)dlt*

niffe, SEBteber ergdljlte jte tfyre ©cfytcffale, nannte

ifyren 9?amen, tfyren SDBaifenjlanb, fagte, baß ber

$err Oberleutnant SRoägfottefy ifyr SSormunb fei,.
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ber iijx offenbar eine wertvolle ©enbung guge*

bad)t fyabe, bie man Oft jebod) nid)t auäfolge.

,,©d)6n, fc^dit, aber tt>ot>on leben ©ie l)ier?"

„93on meinen Srfparoiffen. Uebrtgenä tt>a£

$eljt ba$ irgenbwen an, wofcon id) lebe/'

,,2)od), mein gefd)d£te$ grdutein* I)ie 9>o*

ligei muß letber fo neugierig fein, jtd) nad) ben

5Berl)ättniffen gett)iffer SSerfydltniffe gu erfunbigen-

©ie jtnb l)ier allein, ofyne ndtjere 2fu$tt)eife über

3ljr Vermögen, ol)nc merfbare ©efcfydftigung, bei

einer 2Bafcf)frau in einer Cammer, ©ie fännen

über 3t)re Sebenäumjidnbe nicfytä anbereä *>or*

fcringen, aU eine @efd)id)te fcon einem SBormunb,

bie ja toafyr, aber ebenfogut aud} fd)6n erfunben

fein fann. SBir fennen fotcfye SWdrdjen gerabe ge*

nug, Der «£err Oberleutnant unterft&fct ©ie*

<5r lebte frityer in SBien, nun ba war Sfyre Sage

tnelleidjt flarer, aber jefct muffen ©ie bod) irgend

wie anber* 3l)re (Srifieng frifien- 9iid)t wafyr?

Unb eä mad)t jtd) nun ber begrunbete 38erbad)t

geltenb . . 9tun, ©ie fcerftefyen mid) bod), alfo

t>ietteid)t machen tt)ir e$ furg, erfparen ©ie mir

weitere Erörterungen, reben ©ie bie 2Bal)rl)eit!

£aben ©ie fcietteid)t anbere £errenbefanntfd)af*

ten ober bergteidjen? Ober bleiben ©ie bei

3f>ren Angaben?"

SEBieber empirte jtd) ©onja mit allem ©tolj

ifjrcä beleibigten ©effil)Ie$ unb tyrer gefrdnften
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Styre unb erfldrte, fie (äffe fict> foldje un&er*

fdjdmte 3ww»tungeii md)t gefallen, fie »erte fei**

nergeit baffir ©enugtuung verlangen, fcorldufig

aber m6ge man unbergögtid) Beim genannten

Oberleutnant tue nitigen örfunbiguugen eingte*

l)en, ba$ SBeitere »erbe fid) bann finben.

£er Äommtffdr $ucfte mit einiger Verlegen*

Ijeit bie 2fd)feln unb meinte, »enn fid) ifyre 2(n*

gaben nid)t genau be»al)rl)eiteten, ftinben ifyr

Unanuel)mlid)feiten bebor unb nur, um xtjx foldje

ju erfparen, f)abe er il)r gutIi d) gugerebet, *>on

einer ©eteibigung f6nne nid)t »ofyl bie SRebe fein,

man »erbe alfo burd> ba$ Äotpäfomraanbo un*

gefdumt ben genannten Dffigier befragen unb

bte gum ©ntangen ber 3Cu$funft fte nid)t weiter

behelligen. Srdfen ifyre Xeufterungen gu, fo »irbc

man tyr ba$ eingelangte tyaUt ausfolgen, »o
nid)t, fo mäffe fie ftd| auf »eitere Stritte ber

9>oligeibel)6rbe in ber angebeuteten Stiftung im*

merfyin gefaßt matten, ©ie fyabe e$ nur feiner,

be$ Äommijfdr* be»dl>rter SRenfcfyenfreunblid)*

feit gugufetyreiben, baß fte ittc^t fd>on jefet in ben

3(rrefl gefefct »erbe. Sief befimmert berliefj

©onja ba$ 3Tmt unb »erbrachte einige angfi*

solle Sage bte gum Sinlangen ber erfefynten

Äuffldrungen. ©ic fd)rieb bie gange »ibrige

©efd)id)te bem Oberleutnant, ber iljren 33eridjt

gugleid) mit ber amtlichen, militdrbe^rblic^en

©toeffl, Sonja* legtet Warne 1*
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Anfrage erhielt, welche er mit einigen,

banf feiner ©efd)icflid)feit leicht gehanbhabten

Formalitäten gur 3ufriebenheit beantwortete, in*

bem er jTch afä Sormunb be$ gebauten grduleinä

&efannte, ba jum Seile fcom Srtrag i^rer t>er*

fd)iebenen Stellungen aU ©efellfchafterin unb

(Srgieherin, gum Seite fcon feinen gelegentlichen

Unterjtüfcungen lebe. Sr legte baä eingige brauch

bare 2>ofument feiner SJejteltung al$ Sormunb

t>or «nb bamit war bie ©ad)e abgetan.

©onja aber befam enbltc^ baä leibige 9>ojt*

pafet auägehdnbigt. Unb jtehe, e$ enthielt eine

rotgefiicfte rumdnifche 93auernfd)firge, tjbdjfimi

einen ©utben wert, bie 9to$gfow$fp il)r gum

©efchenf machen wollte. 2)a er aber if>r 2(nfehen

in ihrer gebrucften Sage gu txijitjtn gewänfcht,

hatte er bie fo geringfügige ©enbung burch bie

großartige SSertangabe berjidjert unb war ber*

gejiatt felbjl an all ber SBertegenfyeit unb 9lot

fd)ulb, bie über Sonja hereingebrochen waren*

71U biefe ba$ 9>alet iffnete unb flatt ber erwar*

teten Äojtbarfeiten bie arme <5d)ärge fanb, fchrie

jie weinenb fcor 3orn auf unb gerrif} bie ©abe

in gefcen.

Stoägfowäfp aber, ber ihre Slot unb £itf*

loftgfeit nunmehr bte gur unmittelbaren ©efahr

geweigert fah/ fonnte nicht umhin, jte wieber gu

jich gu nehmen«, £a$ tt)ill eigentlich heißen, nicht gu
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jtd), aber toenigfienä in feine neue Heimat. Sr

Ijatte ihre 2(nfunft gefc^tctt genug vorbereitet, von

feinem vornehmen ©d)fifcling bie nötigeÄunbe mit

einigen »orjichtigen romantifchen ©etaifö t>orbe*

reitet unb ben gutmütigen Oberjlen feinet 9tegi*

mentS baju gebracht, ©onja in fein Qauü gu fei-

nen eigenen, ertt>ad>fenen $6d)tem eingutaben unb

aU ©afl ju beherbergen.

Stoägfottrtfy fRiefte feinem SJtönbel ba$ ni*

tigjle ©etb. ©onja traf mit ihrer Quartier*

geberin einen billigen 3u£g(eicf), inbem jie if)r bie

£dlfte ber ©urame gab, bie jie fd)ulbig tt>ar

unb bie gtoeite J&dlfte unter taufenb Siben nach*

gufchiefen fcerfprad}, bte fie in ihrem neuen 2Öof)n*

ort angelangt fei. hiermit hatte ffe jtd) toäge*

lauft unb e$ braucht nicht fcerjichert gu »erben,

baß fie biefe Sibe mit bem fKUen Vorbehalt

fdjnmr, fie at$ ergttmngen unb unbillig nid)t gu

Ratten. 2fn Ort unb ©teile vergaß fie fie auch

pfinftlidj unb todre nur hö<hK<h erflaunt getoefen,

tt>enrt irgenb jemanb gu fagen gewagt, in SEBien

habe bie ©ettfrau noch für ben Unterftanb etn>aä

*on ihr gu forbem. J&dtte jie boch fogar bie bloße

Behauptung, baß fie bei einer SEBdfcherin Quar*

tier genommen, aU bie gemeinfle SBerteumbung

betrautet, benn alte* ©d)limme, toa$ ihr unter*

tief, fchfittette fie fo gtödlid) unb teilten 9Rute*

ab, baß fogar feine 5atfdd>tid)fe(t felbft t>on ihr

15*
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toie ein SBaffertropfen t>om ©efieber eine« So*

gel« ablief.
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S)tr btittt unb btv vierte, richtige ölamc

211$ Stoägfowäfy, in feiner neuen ftebenbärgi*

fd)en ©arnifon einquartiert, für ©onjaä 3faf*

uaf)tne, 2(u$fiattung, ©djulbentilgung unb 9Bei*

tereä ©elb benitigte, »erlangte er »on mir 3fo$*

fünft Aber bie »erkalteten ©etrdge unb bie

3ufenbung eine* Seile* ber anvertrauten

Summe»

3d> legte il)m SRedjnung über jieben geller unb

e$ ergab ftd) ein red)t anfel)nlid)er 3iit$8*ttnmu

<gr antwortete barauf, bie 93ud)ungen ftimmten

il>m nicfyt genau, e* fef)le il)m ein 9>ojten »on un*

gcfdfyr gef)n ©ulben, worüber er ungefdumt 2tuf^

fldrung erbitte. 3n biefer 3«wutung, bie gwar

»iiiig feiner Siatur entfprad), aber für mid) bod)

peinlid} war, mußte id) eine 3frt unbanfbaren unb

übelangebradften 2Rif}trauen$ erbttden, brachte

baä ©eanjlanbete mit allen belegen, jieben 3ü>*i*

fei auäfcfylieflenb üt$ Steine, machte fein ganges

©utfyaben flüfftg unb fanbte e$ if)m furger J&anb

mit ein paar 3*ilen ein, id> l>abe if>m bie ©etber
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fdjon lange genug Gewaltet unb bitte ihn, mich

ber unangenehmen Sorge um ihre Bewertung in

©naben ju entheben.

93ei metner umoillffirlichen STOißtaune tt>ar

mit biefem ©riefe unfere alte greunbfchaft leife

ttcrjhtmmt unb ber SBerfehr juminbejl vorläufig

unterbrochen. @r antwortete ttic^t mehr, unb fo

mochte fein unb feine* SOtänbel* ©chicffat ftd)

in 4?infunft ohne meine »eitere SRittoirfung ab*

foielen.

2lber e* ifl ein alter 3rrtum ber SRenfcfyen,

gu glauben, fte !6nnten irgenb eine ©ejtehung, bie

fte einmal angefnupft, nnllfurltch löfen unb mit

Seuten unb SBerhdltmffen nach ©elieben aufrdu*

men. Sticht bloß im @ebdd)tniffe, auch in ben

tatfdchlichen 3u|tdnben be* Dafein* bleibt alle*,

noomit man jtd) je befaßt, unfehlbar ein*

gefcfjloffen, tote in einer ehernen Äammer, unb alle

93anbe löfen jtd) erfl mit bem $obe. Senn bie

(Einleitung ber merftoörbigen Verfettungen &on

fcerfdfiebenen 9>erfonen, ©chtcffalen, 3«fWuben

fcheint tt>ohl jufdttig unb eigenmächtig, ihr

gfortganjg aber folgt unentrinnbarem 3tt>ange,

unb bie* macht eben bie rdtfetyafte Sage be$

SÄenfchen im ?eben au*, ber ntemat* ftd) felbfl

allein gehört, fonbern irgenbtoie mit jarten ober

flraffen, fanften ober einfchneibenben unb

fchmeralichen ^dben an bie ©efamthett gebun*
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ben, il)rem 2(nfarud), mag er ffct) beffen nod> fo

fing erivefyren, in einzelnen vertrauten ober

feinblidjen ©eftatten jid) immer tvieber gegen*

über finbet.

©o fyatte and} id) im ?aufe jiveier 3af>re ben

JDberteutuant unb fein SWtnbel Idngjt vergeffen

unb nur jmveüen mit einer rafd) abgefd)&ttetten

gfrage beä nmnbertidjen ?>aare$ gebaut, aU id>

nrieber einmal unverfefyenä eine 9>oftfarte anä

SBien vorfanb, auf welcher nur bie SBorte jian*

ben: „£erjtid)en ©ruß von Sofia Äobieräfa,

tat ijl bie ©onja!" ©ie fyatte atfo fd)on toieber

einen Slamen, ben britten, tvenn id) atte wußte

unb tt>ar bamit in SBien. SRun, e$ ging ifyr jtdjer*

(id) gut, n>eit jte von jtd) J)6ren Keß, benn in

fd)ted)ten 3^iten verfrod) fte ftd), aber im ©Ificf

hatte ftc baä SJebfirfnte, jtd> mitjuteiten unb

ihre greube bei ?id)t befefyen ju (äffen.

9iun tofirbe jte jtd) n>ol)t aud) balb jeigen.

3n ber 2at fam fie eincä $agee in meine

3Bot)nung gejtfirjt, elegant angegogen wie eine

Same, mit einer I)ocf)gei)enben SJerebfamfeit von

funfunbjtvaniig SBorten in ber ©efunbe, um*

armte meine grau, fiel aud) mir nebenbei um
ben $aU, tveinte, lachte, fd)rie, fprang, tt>arf

ftd) auf bie Srbe, fd)ittette jtd> unb ließ jtd» nad)

tf/rer 3frt von unä beiben mfi^fam aufgeben unb

auf einen ©tuf)t fegen!
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„Da bin xdj triebet. SWeine Heben guten dU
tern finb . .

."

„<gi toa*, dUttn tyaft bu au$|?"

i,3a, freiließ, mein Sater . .

„Dein Sater? 3fl er benn au* bem 3*«*

fei« aufgefianben, ber bra&e gottfelige Setfer

3öeinraufd>?

„Xber Dieter, bu biji immer nod> ber alte

9iarr, id) meine bod) ben Äobieräfy."

„9Ber i|l benn ba$?"

„9lun mein Sater. Du »eif}t bod}, ber

©taroft, bei bem id) »er Sauren untergebracht

tt>ar. Unb meine liebe SRutter . .

„Da$ ift nun to>ol)l bie grau be* Jßerrn ©ta*

r*ften?"

„©etmfj, ffe ijl fo gut ju mir."

3<f> war b6Uig fceroirrt t>om ©türm biefer

unerwarteten jdrtltdjen gamilienfcerljdltuiffe. ©ie

Lienen mir jtt>ar mit ben bisherigen begeben*

Reiten immerhin in einem 2Biberfprud)e ju flehen,

id) burfte ifyn aber bei ©onjaä erprobter 2öanb*

lung$fdl)igfeit feine$n>eg$ ffir unerfldrlid) galten.

„2llfo liebet Äinb, fege bid) enblid) rul)ig nie*

ber, ba Ijafl bu einen Keinen ®d>nap$, trinf unb

ftdrfe bid>, fiberlege bie Dinge einmal orbentlid)

unb erjdljle bann beutlicfyer, tt>a$ bu fagen »iltfl,

bamit man aud} »erjietyen fann, tt>a$ man bir

glauben muß."
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„Xu wirft Äugen machen, ^Dieter, warte

nur, bis bu meinen SJrdutigam fennen Ieruft

£>ie Sonja ijt ndmlid) t>erlobt. ©elt, ba fcfyaufl

bu, baS t)dttefl bu nidjt Don mir geglaubt!'
4

3d) richtete mid) ef)rfurd)tSt>oll auf unb meine

grau Ieud)tete toor SJieugter, jefct würbe bie ®ad)e

großartig, benn wenn eine einen ^Bräutigam fyat,

ifi fte aud) bem bellen grauenjimmer gteid) bop*

pett fcerbdcfytig.

95ct ifyrer Ungebutb unb I)tlftofen 2(uSbrudS*

weife, bie taufenb unbefannt? £inge fcorauS*

fegte, um baS taufenbunberfte Har ju machen,

beri^tete ftc red)t t>erwi<felt bie ©efdjtdjte tyrer

jüugften Vergangenheit, bie tcfy !)ier nad> befiem

93erm6gen etwas umftdnbtid)er inS Älare brtn*

gen muß, foweit bieS eben bei folgen SBirrfalen

m6glid).

SKit fyeiler J&aut ben SDBiener Uebelftdnben

entronnen, war fte in ber wofyfoertrauten ©efialt

eineä liebenswerten DffiiierSmünbetS unb eblen

9>otenfinbeS in bie ftebenburgifdje ©tobt gelangt,

wo fte burd) StoSgfowSfyS ©em&fyungen unb in*

tercffante @rjdJ)Utngen in baS #auS feines 9te*

gimentsfommanbanten, etneS brauen Oberften

(gingang fanb. greilid) ljatte fte in btefem neuen

£eim manche @d)Wiertgfetten ju befielen, bis

fte fdjtiejJKd) aud> f)ier wieber ausgegeben

würbe, benn bie ©efSfjaftigfeit in fremben gami*
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Ken xoax if>r nun einmal aerfagt* Ttbtx vorläufig,

burd) ihre Erfahrungen getmfctgt unb herabge*

flimmt, fchmiegte fie fid) mit alt ihrer Anblicken

2tnpaffung$fähigfeit in bie neuen 93erf)4(tmffe bei

ben neuen 2BoI)ttätenu Siefen S^rennamen *>er*

biente eigentlich nur ber SDberft um jie, ber ein

mitleibigeä £erj unb ein freunbliche* ©emfit hatte

unb fdjon barum gerne, tt>o er nur fonnte, etn>a$

Siefceä erttueä, weil er auf biefe 2frt bod) auch ab

unb au einem ©trat)l t>on £eiterfeit, *>on h^cr
Danfbarfeit unb fxiijl\i)tx 3uneigung begegnete,

bcn er bei feiner trfibfeligen gfamilie leiber ent*

behren mußte» Obgleich »ohlhabenb unb forg*

loi, fanb er ju £aufe fein munteret Däfern,

©eine grau unb feine betben Sodjter tt>arei<

ndmlich Don einer graufamen 9iatur burchau*

mißmutig unb bumpf gemacht tt>orben* Unb ba

flc innerlich fein Sicht befaßen, erhellte jte auch

fein Sicht *>on außen, fei e$ *>on heiteren SRen*

fchen, fei e$ &on einem fd)6nen Sage ber feinen

5Belt.

Die ©attin mit ihrem brdunlichen Sogetge*

ficht unb einer #abicht$nafe festen mit biefer,

tote mit ihrem ganjen fpifcigen, boshaften 38er*

flanbe unb etefalten J&ergen auf jeben STOenfchen,

ber ihre ©eute tt>urbe, loäjuhacfen, ohne eigene

lieh ein befonbereä 3^1 ha&en/ fc* btnn,

baß jie in jtoeeftofem ©)r8«i ih**m STOanne fo*
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tool)t eine außerorbentticfye ©tellung tothtfct)te,

aU in getoofynter 33erad)tung tyit lieber jeber

folgen aö&rbe für burdjau* unfdl)ig fyielt. ©ie

fyatte nur ettte $ugenb, unb bie geriet itjt unb

itjtm STOitmenfc^en erjl toieber gu befidnbig neuem

SSerbruß unb Äummer uttb (Snttdufcfyung : bie

STOutterliebe. 3J)re gtoei 56d)ter toaren udm*

lief) fo befefjaffen, baß jte nur t>on biefer Sftutter

geliebt »erben fonnten, todljrenb alle anbe*

ren STOenfd)en ifynen in refpeftaoller ©ct(eu

fem biteben* öben biefe Sinfamfett ließ bie

Bereite giemlict) l)od) in ben Sauren jieljenben

grauengtmmer mit einer 3frt *>on geffiljfc

Iofer ?dl)tgfeit gufammenljalten, ttne gtoei

faure Äirfdjen an einem Stengel. 3al)re*

lang Ratten fte fcergeblid) auf allen geselligen

feilen, inmitten ber Dffigtere unb Weiteren £)a*

men bie jiungen SRdbcfjen gefpielt, immer Don

t>eißer Srtoartung Doli, babet dußerlicf) flreng unb

I>erb gefaßt, tote e$ iljrer ©emfitäart unb ber

9Sornef)ml)ett entforad), bie fte ate iljre f)öd)fie

9>flicf)t betrachteten* Xber tt)ie gerne fydtten fie

ftd) begehren, aerfityren, erftfirmen lajfen, bod)

niemanb machte einen SSerfud) bagu, man beljan*

belte jte mit Ächtung, befaßte ftd} mit tynen aber

nur fo t>tel, tote e$ bie 9>ftic*)t ben $6d)tern be$

Äommanbanten gegenüber gebot unb führte fte

bei ben ©dllen nad) ben genau abgemeffenen
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Touren höflich ttieber gur tauernben SDhitter ju*

rief. 3n folgen fahren vergebliche« JJarrenä

toachfen (Snttäufchung rotb Serbruß mächtig an

ttne eine harte Ärufic unb ba$ menfehliche £erj

ftfct enblich tt)ie ein (Stein in bem unbegehrten

©ufen. 2Rit fnapper Slot fanb bie ältere fchließlid}

bod) noc^ al$ freier einen bejahrten #aupt*

mann, ber mangels jeber Begabung im Dienfie

fcf>tt>cr t>ortt>ärt$fam nnb jefet feine ?aufbal)n

buref) eine <Sf)e mit ber $od)ter feinet ßfyefä gu

befd)leunigen hoff*** $aä gab mi» ^i«e«

len, fauerfäßen ©rautjtanb, ber auch nur eben

ben Äußerlichen formen, leiber nicht bem tiefe*

ren 93egeJ)ren entfpraef). Die jüngere Tochter

aber fpähte, von ber @efaf>r gängticher 33er*

einfamung bebrof)t, umfo drger unb jäher n|acf>

einer angemeffenen SSerlobung für ftch felbft.

3n biefen Ärete geriet nun Sonja. SBei fol*

d)en Seuten hatte jte boppelt SWuhe, nicht als ber

ungebärbige (Sauerteig ber ©efellfctjaft auäein*

anbertreibenb gu toirfen, ber jte mit ihrer heftig*

feit unb leibenfehafttichen Ungebunbenheit immer

tt>ar unb blieb. Der Dberfi hatte jte toegeu ihrer

heiteren 3^anglofigfeit gar balb in fein Jßerg ge*

fdjloffen, beburfte aber feiner gangen väterlichen

Autorität unb ©attemofirbe, um biefe refpeftlofe

(Schelmin in ber eijtgen ©firbe feiner 28irtfd)aft

gu erhalten- Die grau unb bie Achter bulbe*



tett fte nur gerabe unb bieä vielleicht juft wegen

Sonja* Ijarmlofer Ungejogenfyeit, an »elcfyer ffc

beö 2Äaf}e$ unb ber 3uty be* eigenen 28efen$ in

jcbem 2(ugenbltcf mit einer 3frt von innerer 3u*

friebenfyeit benmfjt »erben burften. ©ie benfifc*

ten ©onja fojufagen aU tebenbigeä 33ergleid)$*

©bjeft, inbem il>r eitler ©tolj gteidtfam an ©on*

ja$ unfdjulbiger Unbänbigfeit, tt>ie an einer Älet*

terflange jur motten ber SBeracfytung unb

©elbfigenigfamfeit jtd) emporfd)tt>ang, von tt>o

tfe jugleid) triumpfyierenb unb l)ol>nvoll auf bie

ganae 9ßelt l)erabfal)en.

£)a$ 6 ei biefen Klettereien ©onja alle Ärat*

Jen toeiblid) ju fpfiren befam, ließ ftdj eben nur

ertragen/ n>eil fte auä einer bifen 3*i* geflutt*

tet, bieä fummerltc^e ßbbad) nid)t verfdjergen

toollte, t>erg(eid)^n>eife fogar fc^&^te, unb u>eil fte

3eit i^red ?eben$ eben gewinnt toorben toar, jtd)

fremben SKeufdjen gu figeu* Sfjr einjiger $rofl

Blieb bie unverlierbare 3uverjtd)t, einmal bocfy

auf einen grünen 3»eig ju fomraen.

3Cm fd)tt>ierigjien aber tt>ar e$, bie SRuftf bie*=

fer ©efellfdjaft gutwillig ju ertragen, ©onjia

tvar ndmtid) bei all tyrer vielfeittgen Xuäbilbung

fo unmufifalifd) tt>ie eine Äa$e. Sie Srimte*

rung an ba$ fd)öne Klavier bei bem gfretyerrn

t>on Siejtncourt, an bie ?eftioneu, bie fte bamatö

in fd)auer!i(l>er ©l&cffeltgfett genoffen fyatte, tt>ar
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tii auf ba$ furd}tertt>ecfenbe 93ilb einer Steide

todßer unb fd)n>arger 3df)ne eineä tinenben Un*

gef)euer$ auggel6fd)t, nmrbe aber jefct auf ba$

bitterfie lebenbig, benn biefe 56d)ter bed Ober*

fien toaren, e$ iji unglaublich ju Jagen, dußerft

mujifalifd).

2Ran follte meinen, biefe Äunft serfchließe

fTct> harten, gefühlsarmen unb feelijd) leeren

attenfdjen aU bie eigentliche 2(eußerung be$ in*

nigjten ©emäteä. ©ar oft aber bietet tyre eigene

timliche Snbrunji ben gott&ertaffenften SBefen

eine bejtdnbig neue ©ier erregenbe, unfruchtbare

SRahrung. ©o toar bie SDtufif auch i)itx bie ein*

jige toahre Seibenfehaft ber beiben 2öd)ter be*

J^aufeä. &en ganjen 2ag hallte unb fchallte e£

in ber 6ben, fauberen, mit jtoedlofen, bunten,

tt)ibertt)drtigen £anbarbeiten auSjiaffierten 2Boh*

nung t>on raufchenben ?6nen» ©faten toogten

auf unb nieber, Fingerübungen turnten atembe*

ftemmenb in bie £6f)e nn* ^iefe, um großartigen

Sonjhicfen ju »eichen. Sine Tochter ererjierte

am SBormittag unb machte ber anberen am SRad)*

mittag 9>Ia§, bi$ ftch beibe am 3fbenb ju tuerljdn*

biger Äta&ierlujt vereinigten, £ie SKutter aber

faß babei auf bem ©opha unb laufdjte »oll ©totj

unb 2fnbad)t.

jDtefe golter mußte ©onja gebulbig er*

tragen- ©er Oberjl felbft toar barait ge*

Digitized by Google



xohtjnt unb fo abgel)drtet, baß er ben ?drm gar

ntc^t mefyr ju fyiren fcfyien, e$ fei beim, baß if>tt

eine ber $6d>ter befonberä barauf aufmerffam

mad)U, fei« 2iebting$fiucf fomme jeßt an bie

Steide. STOan jog aud> immer neue ©elegenfyeiten

ju auögebefynten mujifatifdjen Darbietungen

fo red)t bei ben #aren fyerbei- Da galt e$,

jeben ©eburtätag burd) ein neu einjflubierte^

SBerf gu feiern, jieben ©onntag burd) eine

pajfenbe STOufif, gibt e$ bod> leiber für jeben Jag,

neue «£errtid)feiten ber Sonfunji, bie tfd) an 3<*f)fr

SSielfdttigleit unb 2(u$tt>al)t nity fpotten Idßt-

Äam ein ©aß, fo mußte er anflanbäfyalber ftcfy

ben ©enuß einer ©onate ober Ouvertüre erbit*

tcn, unterließ er'ä, fo ttmrbe ba$ ©efprdd) fo

lange um bie STOufif gebrefyt, biä eä enblid) auf

bie einjig fdjidlicfye 2frt baburcfy abgefdjloffen

werben fonnte, baß ftcf> bie beiben 2öd)ter ge*

fdllig an ben gtögel festen unb eine ©pmpfyonie

ober aud) jioei, fcierfydnbig erefutierten. ©onjaä

eingeborener ?drm ttmrbe burd) biefen fyarmoni*

fdjen dußeren red)t niebergebrücft

(5$ tt>ar nur ein ©tilcf, baß (Te jutt>eilen bie*

fem raufd)enben Ädfig entfliegen burfte, benn

aU t>omef)me$ ^olenfinb genoß fte bod) einige

gretyeit 3a, bie grau Oberfl fpielte bie beben*

tenbe ^erfunft if)re$ ©djufelingä t>or jid) unb ber

SÖett aU einjige 9ted)tfertigung baffir au$, baß*
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jte btefe Keine ^>erfon überhaupt aufgenommen

hatte unb bulbete.

3n ber flehten ©tabt genoß ©onja ate junge

2)ame, tt>eld)e baä reiche ?ebeu, bte ©aifonereig*

niffe, SRoben, ©efellfhaften SBtenä mitgemacht

unb bie bejaubernbjten Erfahrungen ber großen

Sßelt aufgenommen ^atte, ba* fejle Änfehen*

3h* fettere* SBefen, ihre getoinnenbe 3»angto*

figfett machten fte allgemein beliebt.

StoÄfotPäfy führte einen, tote immer jtt)ifd)en

dußerfter ©parfamfeit unb bem 2fafchetn fcorneh*

mer ?eben$führung geteilten 3unggefellenhauä*

^alt, gab gelegentlich auch fax feine flehten

gejtmahle, gu welchen er Sonja fcom Cberfien

ate Stepr&fentantin auäbat* 3n folgen gdllen

machte ffe in gelohnter SBetfe bie £au£frau, be*

reitete mit 2fattpa$ ihre großartigen potnifchen

©peifen auö fftnfoig SRichtigleiten mit ffinfunb*

fcierjig 3«taten, fchniber ijterretchifch** <5h<Hn*

pagner tourbe mit irgenbtoo errafften echten fron«»

jiftfchen Sttfetten t>erfehen unb afö 9>erte ber

Seu&e Slicquot aufgetifdjt, bte Seiler unb ©e*

flccfe nach iebem ©ang in ber Äudje eilig getoa*

fchen unb neu hereingebracht, jum ©chluffe ber

berAh^tte „Sromage be Äattquga" herumgereicht.

Unb tt>enn bie ©djie am nddjjten Sage jtd) dngjt*

lieh f&l)tten, fonnten fte eö nur ber ungewohnten

Äojlbarfeit ber ©erichte jufchreiben, feine**
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toegä af)nen, baß jie e$ ben tt>ohtfettjien, aber

fd)tt>er t>erbaulid)en S5ejianbtei(en ber mannig*

faltigen 0RaI)tgeit gu t>erbanfen Ratten.

©ogar ber Dtoiftonär, beffen legenbdre, in

ber gangen Ärmee befannte ©roßmut SXoägfotoäfp

in 9Bien gur 2Bal)l biefer ©arnifon bewogen

hatte, noohnte folgen ©aflereien leutfelig bei,

ttaö für ben Oberleutnant immer einen *oertt>ol*

len ©pefenbeitrag gu ben Äoften ber ^efle beben*

tete. Denn ba$ großartige Srinfgelb *>on finf

©ulben, tpelc^e^ ber leutfelige STOann beim 2Beg*

ge^en bem auftoartenben 2fatipa$ in bie $arib

ßecfte, nmrbe biefem öerabrebetertoeife unb auf

©runb eineä münblichen SSertrageä bis auf einen

©ulben abgenommen» 2Bogu braucht auch ein

bummer 93auer, ber olptebteö feinen ?ol)n unb an*

jtdnbige ©e^anblung tjat unb mit allem tterforgt

ifi, eine fo ungebührliche ©umme, bie it)n afö un*

moratifcher ©etoinn nur t>on ber flrengen Pflicht

ber Xrbeit ablenfen finnte!

Die »omefyme ©efellfchaft ber ©tabt gog

natürlich ben lebenägetoanbten Offigier unb

Sonja mit ber gamilie be$ SXegimentäfomman*

bauten aBen geftlichfeiten, ©dllen unb Äongerten

bei.

2Bie in SBien nmrben auch in bem fernen

fremben ©ebirgälanbe atterhanb Sfu^flftge ge*

mac^t mit ebenfo flrengen, furo* unb geifhreid)en

©tccffl, @onja§ lc$t« «Warne 16
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Problemen t>om militdrifdjen ©ejidjtäpunfte.

Unb n>ie feinergeit id) al$ äßegvoeifer mitge*

gogen tt>ar, fyatte jid) bort ein junger, ernjler un&

jtrenger ©ffigier, ein Äamerab 9to$gfott>$fy$r

ber toie biefer bie eitle unb nichtige ©efellfdjaft

ber ©pieler unb $rinfer mieb, bem 9>aare guge*

feilt.

©ie bejiiegen einmal einen fyofyen 93erg oI)ne

richtige tourijtifcfje 3uöräfhtng, in Uniform, mit

leichten ©cfjufyen unb geringem STOunb&orrat, x>tx*

irrten ftct}^ mußten im freien nddjtigen, fonnteit

guerfi ben richtigen 2üifjtieg nicfyt finben unb flet*

terten an Reifen empor, tt>obet fic mit ben ©dbelir

jid) muffelig einen 2öeg burcf) ba£ ©ejtrupp

Rieben*

©onja marfdjierte tapfer unb luftig mit, unb

alt e$ 2Cbenb n>urbe, merfte man il)r freilidj bie

@rfd)6pfung an, benn jie ging mit Jjalb gefcfylof*

fenen Äugen toie im Schlafe toeiter, fiel bei jebem

geinten ©djritte nieber, ttrieä aber empört jebe

J&ilfe beä neuen Sreunbeä, be$ Oberleutnante

feiner, gurficf unb ibertoanb tt>ie immer bie

SWtyfal-

Diefeä tüchtige ©enefymen, ber gange aben*

teuerlicfye Steig, ber fcon bem jungen SÄdbcfjeir

ausging, ttrirften auf ben jungen Offigier nacfy*

fyaltig ein unb er fud)te unnoillf&rlict) itjxt ©efell*

fd)aft, toobei jte bie üblichen fd)üd)temen Äom*
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pltmente, mit betten er jtd) fyerfcortraute, fetter

gurildttneä. 3m 33erfef)r mit ben grauen tt)irt>

felbjt ber jirengfie unb ehrtid)jte SKann gum

Ätnbe unb »agt bie alten ettngen SSerfud)e ber

naiven SEBerbung unb J^ulbigung. ©o brachte

er ihr SSlumen, fte rod) baran, natürlich err6tenb

unb gab jtd) bem angenehmen ©cfül)l hin, nrieber

einmal befd)enft unb t>erel)rt gu »erben, tt>a$ im

allgemeinen t>on jicbem tt)etbltd)en @efd)6pfe ge*

tourbtgt toirb, im befonberen aber fcon (Sonja,

bie beriet fdjon lange nicht gcfpürt. £od)

bcbadjte jte gleich, baß jtd) ber arme junge Sftann,

bcr wie 9to$gfott>$fp überaus fparfam &on feinem

©ehalte leben mußte, burd) folc^c 2(u$gaben in

llnfojien fhtrje, totttjalh jte mit einer ernjten,

mütterlichen STOiene, bie t>o!lenb$ fein (Sntgücfen

erregte, if)tn gufprad), er möge bod) fold)e teure

unb gtt>ecftofe ©aben unterlaffen, ba tl)r fein

guter ÜStlle für alle berartigen Säten gelte unfc

hiermit t>on #ergen bebanft fei. Stoägfotoßfy

beobachtete bie garte, beiben- ?euten faum

bewußte Neigung, »eiche h*** fflUtn auf*

feimte, mit ruhigen Äugen unb »oll ^ntkdtjaU

tung, benn bei all fetner fonjligen ©elbfifudjt unb

unbarmhergigen Snergie betrachtete er bie @e*

liebte, bie er jtd) h^ngegogen ijatU, tote

©drtner feine merfttntrbige ?)flange, bod) fetneö*

tt>eg$ al$ fein Stgentum unb feine ©ad)e, fonbern

16*
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eben, ba er jte liebte, bei aller Vertrautheit borf)

ttneber aU ein f6ftlicf)e$ I)ing ber Anbetung, baä

ihm nicht felbjtfcerfidnblich, fonbern nmnberbar

festen. Obgleich, ober gerabe tt>eil er fie gu bem

SOBefcn gemacht hatte, baä fte nun ttar, fd)ien jte

ihm in ihrer Hxt burdjauä eingig, feinen #dnben

enttt>ad)fen, ein 23erf feinet ©eijleä, feinet #er*

genä, in freier SBollenbung fcor ihm gu loanbeln,

tt>ie fein leibhaftiger ©ebanfe. ©leid) einem

©d)6pfer fann er, halb ciferf6ct)tig in Siebe, halb

erjlaunt ebrf{trd)tig unb gerabeju t>dterlid) ihrer

3ufunft unb ihrem ©lüde nach, ba$ nun tt>o^I

ebenfotoenig allein in feinen #dnben lag, tt>ie ba$

©djicffal eineä SQBcrfe^ in benen feineä Urf)eber$.

Dem ©inn unb SSerftanb, ben fchaffenben Ärdften

entfliegen, geht e$ unbefümmert mit ber unbanf*

barflen ©elaffenheit unb Sicherheit feiner Söegc

mitten unter bie 2Renfd)en. 2(n ihnen will e$

feine gange 9Äacf)t erproben, an ihnen toirb

e$ feiner Sugenben inne, &on ihnen beftimmt,

aufgenommen, h*tmgefud)t, fte^t e$ ftct> erhoben

ober gefrdnft, bte e$ flirbt ober gu ber J&6I>e auf*

fteigt, fern feinem ©d)6pfer, ber ihm nicht ohne

©taunen unb mit bejlirgter S&efrembung nach*

tlicfen muß.

85on jeher hatte er inbeffen mit Sicherheit

©onjaä ©ebeihen fcor 3(ugen gefehen. Sä toar fern

t>on ihm, trgenbttne in ihre ©ejümmung mit plum*
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per 4?anb einjugreifen, aietmehr hatte er fte allen

3ufdllen unb ©efahren ber ©elbftdnbigfeit ab*

jicfjtKd) ibertaffen, eben um ihrer eigentlichen 3u*

fünft gletchfam ben 2Beg freijugeben.

3fbct feien nur toorjtctytig! 3m STOenfdjen ifi

#6chjte$ unb SRiebrigeä nmnberbar ineinanber*

gctoirft. 2fad) Srnjte ©elbjifucht, fein $rieb,

ficf) in greiheit unb ungebunbener SBillfur

nac^ feiner SQeife ju behaupten, fpielte ohne

3tt)eifel mit, wenn er feine ©genliebe unb @i*

ferfud)t unterbräche, al$ er ba$ leife SRorgen*

bdmmern biefer beginnenben Steigung gewahr

ttmrbe* Sange genug hatte er bie fd)6ne, aber

immerhin fehlere 35irbe biefeä fremben ©cf)icf*

fafö getrag n. ©ie mochte ihn iujeiten brfiefen

unb irgenbtt>ie ^atte er immer mit bem ©eban*

!en gefcherjt, ein Ä6nig möchte ©onjki Trinen, fei

e$ auch nur morganatifch unb babei für ihn einen

guten £anf toijfen, baß er biefeä Äleinob bteh*?

befehlt, ober ein SBilliondr möchte fle an Äin*

beäfiatt annehmen, ober ein reicher Sbetmann

fle heiraten, £enn fchließlich, er ^atte fciel, er

hatte genug getan f&r ein Äinb, baä ber 3nfatt,

nicht feine SBahl ü)m iugefAhtt. <S$ gibt ©tun*

ben für einen STOann, ber bie Unenblichfeit be$

Sebent begierig t>or jich jteht, tt>o er mehr bie

Dual ber Ueffeln, aU beren ©liicf, mehr bie 3iot

ber jdrtlichen 2Cbf)dngigfeit, alä beren ?ujt emp*
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ftnbet unb lieber einmal allem, frei, aufrecht

feiner SBßege flehen, aufatmenb ohne 3to<t«8>

jid) mutttoll tn$ neue fd)6nere Safeini jt&rgen

tttll, baä er tt)ieber einmal mit feinen gtt>ei ein*

famen Äugen flauen m6d)te.

3m üßinter tt>urben jie fcon einem reiben

rumdnifchen ©ojaren auf feine ©ejtfcung einge*

laben, tt>o bie beiben Dffigiere unb ©onja

bte in ba$ fpdte grithjah* alä tmllfommene ©djte

geehrt blieben. <S$ gab ©drenjagben, tolle Stitte,

vornehme ©elage, an »eichen bie rumdnifchen

Samen in reichem Schmucf teilnahmen, ©onjia

t^attc Wlüty, hier ihre gute @rgief)ung gu betodh*

ren, benn bie Umgangäfprache tt)ar frangojifd),

aber jte l>alf ftd) immerhin fo giemlich au$ ben

Verlegenheiten unb toenn jte toirflicf) irgenbeine

llngefchidlichfeit beging, ein @la$ umtoarf, in

ber ^eiterfeit auffd)rie tt>ie ein gerfetchen unb

fid) im (Stuhl gurieftrarf, baß jie baä ©leid)gc*

ttricht t>ertor unb tacfyenb auf bem SBoben ftßen

blieb, bte Srnft jte mit flrafenbem 35lid aufhob,

unb toaü bergleichen 3^Ängtojtgfeiten mehr tt>a*

ren, fo nmrbe alleä bieä nachtfehtig afö ein

Steig mehr bettmnbert. Obgleich ficherlid) nach

ben allgemeinen Gegriffen nicht fch6n, ja triel*

leicht nicht einmal tj&bfä iu nennen, galt

jte boch bei ben Herren aW begaubernb, bei ben

Damen alä merftourbig, unb am Snbc barf ein
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jungeä ©efd)6pf, ba$ ben SÄdnnern gefdllt, fid)

Dieteä ertauben, benn ber (Srfotg entfcfyeibet unb

t>ie bofe ©cjtnnung ber 3urucfgefefcten tt>agt ftet)

nur tnägefyeim mit einem leichten Stdjfeljucfen

ober einem fpottifcfyen ©lief unb fragenben 2d*

djefa fyer&or. ©oniaä ©ieg tt>ar unbeftritten,

nnb bie gtörjtin Sfopeäcut, bie tonangebenbe

2>ame ber ©efeßfcfyaft, erfldrte jte aU „beaute

du diable'\ 2)a$ toax bie formet ffir iijx

Söefen, mit ber bie Änbeter it)re 95en>unbe*

rung, bie 9teiber ifyre STOißgunfl begrunben

fomtten.

$ier fam aud) bie ©eibe ber SBiener $of*

galatoagen n>ieber ju öfyren, benn ©onja trug

ein fyerrticfyeä ßourfleib. 2)ort, tt>o ber ©toff

t>on ben Änopfen ber Äiffen etttaä serle&t

nnb bruchig, feine 4?erfunft ju »erraten

trotte, malten bie beiben greunbe mit t>er*

einten Ärdften jartfarbige ©töten l)in, ein

<Äunjltt>erf vieler 5age für ein geji, auf toelcfyem

©onjia in einem ©eroanbe erfcfjien, baä ben leib*

Saftigen grufyting barjiellte, inbem auf roffgem

©runbe leiste blaue ©turnen unb jarte grüne

SHdttdjen unb Staufen fyingejireut erfcf)ienen, tt>a$

alt bie dußerfle ?)arifer SRobcjier bie ge*

iityrenbe ©enmnberung fanb. Daß jie feinen

©(fymuef trug, galt aU bie auäertefene ©nfadjfyeit

t>t* fcornefymjien ©efcfymacfe*. 3(uf biefem gefle
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— fie foltte nad) Idngerem Aufenthalte wieber

mit ihren Q9efd)ä$ern nad) ber jiebenbfirgifd)en

@tabt gurädfehren — faßte fid) ber £>berleut*

nant J&einer ein #erg unb befdjloß, ©onja feine

Siebe gu entbecfen.

3n einer ?)aufe, fie red)t erfyifct bom @ifer

beä $ange$ unb bor junger SRunterfeit glA^enb

in einer genflererfe ftanb, erfldrte er fid) unb

fagte gleid), er f&rdjtc, bielteid)t dltere 9ted)te

feineä greunbe* gu beriefen, wenn er fie um ihre

<£anb bitte* (Sollte bieä ber galt fein, fo m6<t)te

jie e$ if)m unumnjunben geftehen, bann »olle er

fd>n>eigen, *>ergid)ten unb feinen Äummer gu $er*

geffen fuctyen, inbem er fid) in irgenb einem fer*

nen 2Binfct berberge, too nid)t, bann liege fein

©lÄcf bei ihrer ©nabe.

Da trat nun lieber baä ©d)icffat mit einer

brdngenben SntfReibung in einem Xugenbticfe

bor, aU jie fid) beffen tt>af)rlid) nid)t i>crfah/ ben»

©enja ^atte jid) Aber ben angenehmen neuen

greunb tioenig ©ebanfen gemacht; gerne hatte fie

fid) feine jtillen unb befd)eibenen J&ulbigunge*

gefallen laffen, toar if)m aud) red)t herglid) guge*

tan gew>efen, aber baß e$ nun breift an it>r $er|

ging, fam bod) überrafdjenb genug unb baß er

gar fogleid) ihre £anb begehrte, t>ernnrrte

fie ttollenbä. ©ei aller felbjiberftdnblid)en Un*

befcheibenheit, mit ber jie ba$ Seben beim ©d)opfe
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ju nehmen gewohnt war, hatte fte fid) bod) nur

feiten fott>ett vorgewagt, ju wünfd)en, baß jte ge*

heiratet »erbe- 2)a$ war eine 3«f»«ft, ju wet*

eher i^r Vergangenheit unb ©egenwart bod) att*

guwenig 9tecf)te gewdhrten- £dtte ftd) 9to$g*

fowäfp eublich bagu entfd)loffen, fo wdre il)r ba*

nicht gar §u verwunberlid) erfd)ienen, benn im

©runbe beherrfdjte ftc biefen freieren 3Rann unb

wußte nm ihre 2Äad)t ihm gegenüber- 2fud^ ir*

genb eined reichen 93ojaren ober Äaufmanne*

22erbung tj&tu jte ftd) wohl jurcc^tgelegt, benn

einen folgen ©atten eingufangen, hatte if)r Smfl

fd)on oft, ^atb fdjerjhaft, tjatb beftimmt jugerebet*

3tun aber erfdjien ein junger ßffijier, ein ernft*

tyatter, gefreiter, ndrrifd) verliebter SKenfd) ate

freier, bem fie feine Saune tt>ar, ber man nad)#

Jagte, bie man ergriff unb wieber wegwarf, fon*

bem ein erfehnter Sebenägewinn-

©aß er ihr gefiel unb baß eine folcfye ©ete*

genfjeit nid)t fo balb wieberfehrte, wußte fte gar

tovtjl. SEBie war eä aber mit ihrem 95cfc^Ä©er unb

dlteren ftxtuttbrt ©ie faf) ihn an ber anberen

Scfe beä @aale$ altein vor einer Äarte fielen, in

ber er gu flubieren fd)ieu, wdhreub bie Uebrigen

ringsum, alte unb junge, tanjten unb fx&tjüif

waren- %um erjienmal betrachtete fie itjn mit

fremben, aufrichtigen ©liefen, wie er, etwaä vorn*

fibergebeugt, baflanb, fie fah ihn »on räcfwdrt*>
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fein blonber Äopf toar leicht geneigt, gum erftert*

mal bemerfte jie, baß fein 4?aar im ©Reitet ge*

listet, eine beginnenbe fal)le ©teile getgte*

Unn>illf&rlid) toanbte aud) feiner ftd) nad) ifytn

um unb ein paar ©efunben »ergingen, ofyne baß

fccibe ein SSort fpracfyen.

Sin leichter jarter ©cfjleier t>on ?raurigfeit

fenfte jict) über ©onjaä 3lugen unb jte erblicfte

nun einen anberen in ifyrem bisherigen 93efd)fifcer,

ttie in jenem 3au&erft>iele, tt>o bie 3ugenb ifyren

<$unfiling fcerldßt unb baä Älter il)m feine £dnbe

auf baä #aupt legt, fo baß er mit einem Silage
t>crtoanbelt bajtefjt.

©ie fal) in Srnjl plöfclid) nid)t mef)r

ben ©eliebten, fonbern ben treuen 5reutt^

^Befdjirmer, ber il>r SBater unb SKutter erfegt

l)atte, unb Ordnen traten in ifyre 3lugen.

©d)tießlid) fluflerte jte, nne baä fd)ud)ternfte,

ffttfamfle jiunge 2Ädbd)en: ,,©pred)en ©ie mit

if)m."

©efyorfam ergriff feiner ifyren 3(rm, unb um
tiid)t anzufallen, traten fie }ur Duabrilte an, bei

ber Srnjl mit einer anberen I)ame if>r ©egen*

fiber tt>ar- Unb inbeä (Ie jid) gemeffen in bew

fhrengen, gegirfelten Touren einl)erbett>egten, trug

feiner, fo oft er neben SKoäfotttffp gu flehen fam,

feine Söerbung fcor, immer roteber unterbrochen,

immer noieber an bte Seite ber fremben Sdngerin
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gebracht, bann neuerlich ba* entfdjeibenbe @e*

fprdd) aufnefymenb, l)ier ©onja trijtenb unb jdrt*

Iid) ifyre J&anb bruefenb, bort ben jfameraben ein*

bringlid) fragenb*

9to*ifott>*fy t)6rtc J&einer freunblid) an unb

fagte if)m fcfyließlid), ba fei noef) anbere* nnb mefyr

al* er glaube, gu befpredjen, er bitte, ü)tn bei ber

«£cimreife ©ef)6r jn fcfyenfen.

Da* gefl enbigte fritjlict^. 9iod) eine 3iad)t

fd)Itcf (Sonja im fremben ©cfylojfe, am nddjjten

SKorgen traten jie bie 9tucffal)rt an.

2>er gange ©d)tt>arm ber ©dfie begleitete jie

jur Freitreppe, &or ber jn>ei fdjarrenbe Stappen,

an einen Äutfdjierioagen gefpannt, jie bie jiem*

lief) lange ©traj5e jur ndd)flen Stagflation

ju führen darrten- Sin elegante*, felbjt*

gefertigte* tt>eij5e* gruJ)jal)rfoft4m mit fußfreiem

fRod ließ (Sonja jugteid) finblid) unb fippig er*

fdjeinen, itjre adjtjefyn 3al)re fonnten, to>eun jie

ttne ein Heine* 9)?äbcf)en tollte, getroft t>ergeffen

toerben, al* fei jie eben erfi au* ber ©d)ule ge*

tommen, auf bem fd)tt>argen üppigen Jpaare fa6

feef bie Äonfeberatfa, bie ttmnberlicfye polnifd>c

Sttufce, bie jie au* ben übrigen, fremben, mobi*

fdjen SXumdninnen l)ert>orl)ob. Sin ?iebl)aber*

photograpl) nal)tn jie in ber jloljen Stellung auf,

ttne jie fcon ber $reppe mit einem leisten Steigen

be* fyalb rficfgetoanbten Äopfe* ju ben ©aft*
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fvcunben emporgrilßte, wdfyrenb bie beiben ©ffi*

giere unten auf jte »arteten. Sie geigte mir fad*
tir baä tt>of)tgelungene 95itb, at$ bie SSerettn*

gung eine$ Seben$l)6l)e:punfte$, wo jte inmitten

einer fcornefymen ÜBelt al$ ber fyelljie ©tern

leuchtete unb berfcfywanb.

ffladj ein paar ©tunben lag bie £errltd)feit

hinter ifjrem Stäcfen unb fcor if)r bie Qtafjnßattoit.

©ie befegten gemeinfdjaftltd) ein ßoupe, unb afö

ffe gu britt flill beifammenfaßen, fam feiner auf

feine SDBerbung guriief.

©onja fal) Srnjl fragenb an, biefer festen be*

fummert, bod) nid)t unwillig, er fagte if)r: „jDii

wirft mube fein, leg bid) nieber unb rufye au£,

wir wollen auf ben ©ang !)inau$gel)en unb ein

wenig rauchen."

£)amit verließen jte bie beiben, Sonja naf)in

bie fr6nenbe Äonfeberatfa ab, fheefte ftd) gefyor*

fam auf ber 93anf auä unb lag flunbenlang in

3(ngp unb Sorgen mit offenen Äugen. 2Bar bie«

eine 3*it, 3** fd)lafen unb gu rutyen, inbeffen bie

beiben braußen fcielteid)t um ihretwillen 2ob*

feinbe würben!

3fof bem ©ange be$ SSaggonä jianben (Srnfl

unb feiner unb raupten, ©ruft ergd^Ite, feiner

l)6rte gu unb fragte unb »ernannt 3«g um 3wg bie

©efd)id)te feiner örwäfytten. «Xoägfowäfp ber*

fcfywieg unb befd)6nigte nid)t$, erfparte ftrf) unb
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bem Äameraben feine einzige, nod) fo fcerfcfyärate

SBaljrfyeit, feinen lijtenreidjen ©etrug, fein frag*

tofirbigeä 2ln$funft$mittel, er enteilte if>m fein

Servitute gu ©onja, bie eigene @d)tt>äd)e unb

bie eigene Äraft, alle Sorgfalt unb ?eibenfd)aft,

alle«.

Zm 3iele if)rer ftafyrt angelangt, fagte

er bem gang füll unb nacfybenflid) getoorbe*

nen %vtuvbt: ,,©o, jefct toeiflt bu alleä,

nun gel) nad) $aufe unb überlege bir bie ©ad)e,

tdj flel>e (Sud) beiben nid)t im SBege. 3d) fyabe

alle* aufrichtig einbefannt, weit id) e$ fiir meine

$)flicf)t fyatte, bid) über gar nicf)tö im Unflaren

(u laffen. ©ic ifl ein Äinb, toenn irgenb totx an

allem, toa* gefd)el)en ifl, eine ©djutb trägt unb

ttenn f)ier Don einer ©djulb gefprodjen tt>erben

barf, fo fyabe id) jte begangen, aber id) glaube,

jte toeranttDorten gu f6nnen, trog allem» 2Bie im-

mer bu über bie ©acfye benffl, ba$ eine bitte id)

mir auä, baß bu ©onja niemals ettt>a$ 956fe$ mer*

fen IdfJt unb jie gering aufkauft, ba$ *>erbient jie

nid)t, benn fte ifi taufenbmat beffer, aU tt>ir beibe*

3efct mad)e bid) fort, bamit ffe bid) l)eute nid)t

mef)r feigen muß, Scfy begleite ffe nacfy £aufe."

feiner gefjordjte unb ging fort, ofyne ftd) t>on

Sonja gu öerabftrieben. Diefe blicfte 9to$g*

foftöfy, ber gelaffen inä 2lbteil trat mtb il)r au$*

fleigen l)alf, bann ben 2Trm bot, um fte in* #au*
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be£ £)ber|ten ju fuhren, fragenb an* dx ernnfcerte

if;ren ©tief (KU unb flar, oljne weiter ein SOBort 311

fpredjen.
|

Stumm wanberten fte baä furge ©tuef SBegeg
unb flumm fcfyuttelten jie einanber bie ^dnbe, af£

jie fcor bem 4?aufe be£ Dberften fianben, unfc

Stoesfowäfp ging rul)ig fort» ©ie fal) ü)tn eine

SSeile ratloä nad), bi$ er bei ber ndd)jten ©tra*

ßeneefe einbog unb t>erfd)wanb. £>ann flieg fie

langfam bie Sreppe hinauf.

Sftun vergingen brei Sage, ofyne baß feiner

etwaä fcon jtd) f)6ren ließ. 9Ran mag jid) fcor*

jfcllen, in welcher 2(ngji ©onja biefe Sage f)üu

brachte, mit »eichen ©effifylen jie t)or jebem Älm*
genüge erfd)raf, ober wenn bie SÄre ging. 2fber

feine ©otfdjaft traf ein. 2Bie fcfywer empfantr

jie bie Stucffefyr inä obe $aut> beä ßberjien, ber

über ihre ungewohnte Stille unb Sraurigfeit t>er*
!

brieflich ben Äopf fdjättelte, aU fef)le il)m etwaä;

er bliefte untrer unb fud)te bie abhanbengefommene

^reube in allen 2öinfein unb fdjnitt ein grimmige^

©ejict)t, wenn er anjtatt ber vermißten Reiter*

feit bie jlrengen 3«ge feiner Sfyefrau ober bie

fcerbiffenen feiner beiben $öd)ter gewahrte, ober

ftatt eineä lieblichen ©el&chterä — ber gfrohjimt

ber 3ugenb ijt immer bie alterfd)6njte 9Mo&ie

— irgenb ein t>ierl)Anbige$ ©djerjo ju ffbxtn te-

fam. @$ war, alä wollte man ben junger euteä
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sefe **&m:*3m-?^m&>' 255 ^m&mmsm&*
»rate armen Seufelä nad) freunblidjer irbifdjer 3lal)*

2Pm tung burd) ben großmütig bargebotenen 2(nblicf

eineä redjt faftigen ©tillebenä mit gemalten

gf:
@$tt>ürbigfeiten ber fdjonjten 2frt jiillen.

3n biefen Sagen glaubte ©onja aollenb*

i, r iu erfrieren, <So oft ber ©berjt jie burd) irgenb

„ r einen ©d)erg aufgumuntern fud)te, bliefte jie, toaä

2% bod) fonji nid)t it)re 3frt war, gang erfiaunt unb

q I
jlumm unb aU er fagte : „Sttir fdjeint, ©ic fyaben

3t>r #erg bei ben 93ojaren verloren," fonnte fic

,
]r!

nur erroten, feufgen unb nein fagen.

r:r
3n biefer 3*fr b*f enttdufd)ten @rtt>artun$,

^ unb gitternben Hoffnung füfjtte jie, unb t>ielleid)t

(5
gum erjtenmal feit ifyrer lang fcerfunfenen Äinb*

r
l>eit, ben mddjtigjlen, rufyelofen, ffagenben, fefyn*

i;
fud)tät>ollcn ©d)lag beä $ergen$. (Solange 4?ei*

f
ner jtill um jie geworben, fyatte nur il)re öitelfeit

fid) in ber bef)aglid)en Södrme ber fremben 9?ei*

gung gejireeft unb wohlig gebefynt, at$ er feine

Siebe gejtanb, fyatie jie vergnügt fcon biefem

Steide neuer Erfüllungen QJejifc genommen, aber

jefct, ba feiner t>ielleid)t ffir immer jid) guriicf*

gog, ttm|5te jie erjl, tt>ie »ollig jie felbjt fcon biefem

©cfüljle befjerrfdjt toar unb baß bie gange, eben

erjl erfdjloffene üBelt toie mit einem ©d)tage fcer*

fyfillt unb entgogen fei* 15a« trojltofe ©rau it)re&

abenteuerlichen unb im ©runbe giellofen Safein*

ubcrtodltigte all tyre 3m>erjid)t, jie fal) jid) gan$.
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allein unb wa$ follte fie mit fid) beginnen ! Sefct

toußte fie erfi, baß fie biefen 2Bann Aber alted

liebte, ber itjx fcon ber Sorfefyung, wie immer bie

«nblictye 9tettung au$ aller Slot, guguterlefct ent*

gegengefanbt worben. Unfdglid)e Danfbarfeit,

mit einer tollen ©el)nfud)t »erbunben, benahm

fte fo gang, baß it>r 2öunfd) nad) biefem

•©lüde, ba$ ifyr erfd)ienen war unb fid) nun

tnelleid)t auf 9iimmerwieberfel)en »erbarg, jiebe

giber if)re$ Äirperä fpannte, ber SBunfd) faß in

tyren gingerfpifcen, in ifyren paaren, Hang in

%en Dfyren, lebte an jieber ©teile ifyrer $aut,

tv guefte in il)rem Sttunbe, glühte auf i^ren 2Ban*

$en, fte wollte unb wollte gtäcflid) fein. Unb

jugleid) empfanb fte jum erfien SWal in ifyrera

?eben ifyren Unwert, litt unter ber Unbilligfeit

tfyreä 3Bunf(fye$, l)ielt fid) fcor, wa$ ffe t>erfd)ul*

bet, fal) beutlid) all itjx »ergangene* ©efd)icf ali

graufamfien 3*ugen »or fid), ber wiber fie

auäfagte unb ben ©eliebten Don itjx entfernte»

Unb bod) fyatte aße$ gefdjefyen mfiffen, fie fyatte

3eit ifyreä ?eben$ bod) tiic^tö getan, aU wa$ ber

Tfugenblirf »on ifyr »erlangt. Unb nun follte

fie baf&r fo bitter gefiraft werben ! 3n ber l)6d)*

#en Slot war fie immer obenauf geblieben unb

tjatte gewußt: mir ifi bie Sonne bejtimmt, nid)t

ber ©chatten. 3lber jefct war fie gum erffrnmat

in ber wirflid)en ©onne gewefen unb follte in ben
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(Statten guräcf! ©ie fror bei bem ©ebanfen*

Unb feiner fornite g6gern, an bem gangen @d)a$

tljrer unverbrauchten, riefenfräftigen Siebe gtoet*

fein! freilief), tt>a* fyatte (te tl)m aud) geigen

finnen, ein muntere* ©ejtd)t, einen t6rid)ten

üöi$, einen liederlichen (Einfall ifyrer finbifd)en

?aune? 2Ba* toußte er fcon ifyrer ?tebe? ©ie

t)atte ifyn gu ßrnjt gefd)icft, tt>ie gu einem Sater!

3(ber toa* nmßte aud) ber *>on ifyrer ?iebe, tt>a*

fonnte Smji t>on il)r fagen, t>on eine* SEBeibe*

@efif)l unb »on allen ben toartenben ©oben tyrer

©mpfinbung. üBie albern tt>ar fte bod), einen

2TOenfd)en, ben fte liebte/ an einen anberen unb

fei e* an ben SBeften gu toeifen! 3hm mußte

Jpetner unfunbig mit jtd) allein gu State gefyen.

2Ba* SBBunber, baß er gnoetfelte! 2Öar fie triebt

alt genug, enblid) tfyr @d)idfat felber gu fA^
ren gum guten ober fd)limmen Snbe, nad) tfyrem

eigenen SBBillen? 9Bar fte bem ©eliebten unb ftd>

felbjl nid)t bie 2Baf)rf)ett ifyre* ©efttyle* fd)utbtg,

tym Siebe gu flehen: £a bin td), fo bin td), ba*

unb baö fyabe td) getan, aber id) liebe bid)! Cr

mußte tyr in* ©eftdjt ba* Urteil ftre^en. <S*

fonnte ntd)t fein, baß er jte toerftarf, l)ätte jte

benn einen fo törichten SKenfdjen lieben f6nnen?

2>ret Sage ging jte in biefer 9lot be* Jorgen*

untrer, ©ie Ijoffte: 9Äein SBille tt)irb jlarf genug

fein, if>n fiber allen Äbgrunb gu mir gu gießen*

©roeffl, ®onja« Ir^ter Warne 17
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©ie fürchtete: @r ijt allein unb tt>irb an mir

t>erjtt>eifeln, n>ei( id) fd)tt>ieg.

2(m vierten Sage machte fte ftdj auf unb ging

|u J&etner* ©ie pochte an feine Sur; als er ifyr

auftat, lachte fte verlegen mit ifyrer Reiferen, be*

Ilommenen ©timme, er aber Iddjelte unb bte$

festen itjt Aber alle SRafJen fyolb, nne ein au$

äöolfen erlöfler blauer Gimmel. Unb nun tmtf3te

fte jtd) gerettet; fte n>arf jtd) an feinen S$aU unb

er fagte mit einer leifen, ernjlen geterltd)feit,

bie fte erbeben machte, er fyabe e$ in biefer

©tunbe, e^e fte fam, befdjloffen, er tt>olle ofyne

fte uicfyt leben*

©o traten tfyre ©efäljle in biefen brei b6fen

Sagen einanber auf unjtdftbarer ©riirfe über ben

3Tbgrunb entgegengetoanbelt unb umfdjloffen ftd)

nun auf immer.

©onja fagte: „2fber id) bin juerfl gefom*

men."

Unb nun gingen fte miteinanber ju ßrnfl,

um ftct> al$ SSerlobte aorgufiellen, benn e$ gab

raandjeä ju beraten, bo(fy »ad galten alle ©(fytme*

rigfeiten unb ©orgen bei ber enbltd)en ©idjerfyeit

tfyrer Siebe unb ben vereinigten ÄrAften ifyre*

glüdltcfyen SBilleuä! ©ie glaubten nid)t mit

fd>n>eren Sohlen auf ber fd)mufctgen (Srbe, fon*

bern mit geflügelten ©dritten burd) bie ftraf)*

lenben ©efilbe ju eilen, wie ©otter, bie felbjl
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bie ©terne ou$ bem ©cfüge be$ #immel$ wie

SBlumen aom ©oben pflucfen tonnen nacf) il)ren

©eluften. Aber ber 9lauct> unb Dunft erl)ob ftd|

aucfy um biefe 93rautteute, ber befarnte Idfterlidje

|>robingldrm wirbelte auf unb jte fonnten ftd) ber

unbegeJ)rten Teilnahme um fo weniger entjiefyen,

cli bie ©tanbeägefefce ber ©ffijiere eine 2frt bon

Styrenpritfung jebeä SBerlobniffe^ gebieten, baä

ben »erfammelten Stegtmentäfameraben an*

gcfänbigt »erben muß, Srft ol)ne Sinwanb an*

gehört unb aufgenommen, gilt eö unb beftef)t §u

9ted)t. greilid) ift and) ba$ nur eine gorm,

welche burd) bie bei erwad)feneu (ätyrenmdnuern

iblid)e unb felb|h>erftdnblid)e Dulbfamfeit itjxt

Strenge eingubußen pflegt, inbem feiten einer

bcn 93eruf f&)tt, jtd) um bie <St)e feinet 9ldd)ften

ju fimmern unb il)n gern nad) feinem 3Bunfd)e

feiig »erben IdfJt. 3(ber bie Sfyre be$ ©tanbe*

bertangt immerhin, baß feine UnwÄrbige ftd) in

ben auäerwdtylten Äreiä ftel)te. 2)od) Sonja

unb Srnft, i^r bdterlidjer 93efd)ä$er, mißten

uid)t bie eitrigen Abenteurer unb 2(u$nal)men bon

jeber Siegel ge»efen fein, todren ihnen nid)t aud)

hier unerwartete ©djwierigfeiten begegnet.

SDBie fonnten bie bittere gfrau Cberft unb ihre

S6d)ter ber Keinen hergelaufenen 9>erfon ein fo

unberbienteä ©töd ginnen, hatte ftd) bod) bie

jüngere, freitid) ohne fein SBiffen, auf feiner

17»
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Hoffnungen gemacht unb fottte nun, jum tt>iet>iel*

ten STOale, jufefyen, tt>ie eine anbere, llmofirbtge,

ifjr einen guten SWann tt>egnaf)m. Da fammelte

ftd> benn alle Äraft il)re$ beleibigten ©emute* gu

einer »erftdtigen «fcaublung gegen bie ©tödliche.

2llterf)anb tt>al)re unb falfcfye SJlactyrityen über

fceren bunfleä SBorteben tourben in ben ©renn*

ftiegel biefeä unerbittlichen Steibeä gefangen unb

#ra!)lten barauä in aller $Prad)t ber ©finbe unb

fd)mdl)lid)en Hoffart toieber.

9to$jfott>$f9 unb feiner Ratten Sonja ben

fpißen Sieben unb Xnfpielungen ber feinbfeligen

28eiber Idngfi ent}ogen unb fte nad) abgeßat*

tetem ergebenden Dan! fär bie genoffene ©äffe*

freunbfdjaft au$ bem Hanfe be$ 3*>nte$ ent*

fernt. ©ie quartierten fte bei einer freunbli^en

alten Dame ein. Äber fo leicht entfam (Sonja

uid>t beut einmal ern>ad>ten ©rintm, fyatte fte

bod> aW ©afl in be$ Oberflen Haufe ber Softer

tfyreä 2Bol)ttdterd einen freier abmenbig gemalt*

SGBieber einmal fyatte man eine ©erlange am 95u*

fen gend^rt. Die brei erjÄmten Damen fanben

mit ifyren ?djierungen, Siacfyreben, Srfinbungen

fiber ©onjaä bnnfleä SSorleben bei bem geraben

unb red)tfd)affenen JJau^errn, bem Oberflen,

fein @el)6r, ber jid) bertei toerbat unb 9tu^e I>a*

ben noollte, aber befio mef>r bei bem SSrdutigam

ber dlteren ©ct>tt>ejter, bem Hauptmann. einem be*
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fdjrdnften unb eingebilbeten Jropf, ber toie alle

niebrig gejtnnten|, of)nebie$ t>on jebem SRebenmen*

fd)en nur bie eigene örbärmticfyfeit t>orau$fefcte.

2)etn lagen jie nnn mit intern 3om unb (Sifer

in ben Öftren, eine folcfye Herfen b&rfe nidjt in

ben reinen Äreid ber 2fa$ertt>äl)lten treten nnb

bie dtjxt be$ ^Regiments gefäfyrben. €r rnäffe

ftd) mit feiner ganjen Äraft einfefcen, biefeä

Äergfle ju *>erf)uten. 3Beld)e ©etegenfyeit, jtd>

tt>id)tig unb at$ SÄetter be$ ©tanbe* ju fufylen!

Cr fcerfdjtoor ftd) mit iftnen unb bie bunfte Untere

netjmung nmrbe bejiegelt, inbem bie beiben

^rauenjimmer fdjmetternb bie „2Tufforberung

}um $anje" flappern liefen. Seim ?iebe$maf)I

ber Offijiere, noelcfyeä red)t vergnügt unb fyeiter

»erlaufen tt>ar, ertjob jid) am ©cfyfaf ber Oberft

unb fagte mit feiner fyerjlicfjen ?ieben$tt>ttrbigfeit,

uoefy eine Äleinigfeit fei gu erlebigen, $err

Oberleutnant feiner ftabe feine Verlobung mit

bem gräulein ©op^ie, Sleonora, ßfyartotte

9)obcf)miel$fa angemelbet, er glaube im SRamen

aller 3Cntt>efenben fcorfdjlagen ju bärfen, ba<5 ba$

^Regiment bie 2fnjeige gtöcftminfdjenb jur Äennt*

nte nefyme.

2tlle fiimmten mit freunbtidjem 3«tuf bei,

ate ber Hauptmann, ber ganj unten am Snbe

ber Safe! faß, jtd) erljob unb mit emflem ©e*

fid)te jlammelte: Da fei bod) immerhin einiget ju
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bebenfeu unb oufguflAren, e$ feien aUerfyanb ©e*

rillte im Umlauf, man fpredje bieä unb \tm$.

2)er ßberfi unterbrach ben unliebsamen Stebner

nic^t ohne 3om, er ^abe ihm nicht ba$ SBort

erteilt, ihn nicht gefragt, bod> mar e$ bei ber ein*

getretenen peinlichen ©title nicht mehr möglich,

bie ©adje aufg ^annlofe ©leid ju Rieben, bie

öfjre einer Dame war in ^rage gepellt worbeu,

alte hatten eä gehört, bieAngelegenheit mußte au$*

getragen werben, natürlich ritterlich, nicht etwa

burch einen ©ewete &on©onja$ tabeltofer Sauters

feit, fonbern burch baä unmögliche ©otteäur*

teil ber Söaffen. SRoäjfowäfp, alä ber SBormunb

unb ©efch&fcer ber SBBatfe, tt>ar ihr einiger bered)*

tigter Vertreter unb fanbte bem ©eleibiger un&er*

juglich „gwei Unangenehme", wie man bie ©e*

funbanten gu nennen pflegt, welche ein Duell

unter ben fchwerjien ©ebingungen t>erabrebeten.

©d)on am ndchflen Jage würbe im Äafemen*

hefe gefochten unb c$ gelang SKoägfowäfy, bem

©egner ein paar recht gefährliche ffiunben bei*

gubringen, woburch ©onfaä @tjtt hergejtellt unb

ber Hauptmann bauernb abgeführt war, fo baß

nunmehr ba$ 9Sert6bni$ rein unb ohne 3J?afel

bajlanb,

©onja ging gerabe mit ihrem Sertobten auf

bem #auptpla$e fpajieren unb freute ftch biefe*

©iege$, aU ihr bie ©raut beä SSerwunbeten, bie
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eben fcon feinem Sager fam, begegnete. Doppelt

erregt buref) tote fd)mdl)lid)e 9lieberlage ifyrer

bäfen 9>ldne unb buref) ben gefdfyrlidjen 3uftanb

itjreö SBerlobten, ben jie am Snbe aud) nod) t>er*

lor, fonnte jie ben 2fnbttcf beä »erfaßten fremben

©lücfeä nidjt ertragen nnb fiurgte auf Sonja

mit erhobenen Xrmen lo$, fcfyrie jie t>oll 3om an

nnb belegte jie mit ben gemeinden ©djimpfwor*

ten: „®oIbatenliebd)en", „Offigieräbirne" unb

bergleictyen anberen ausgewählten 2fu$brficfen,

bie il)r wof)l im jtillen tängft geläufig waren.

3Jur mit SRifye gelang e$ bem befonnenen J&ei*

ner, feine SJraut t>or tätlichen Angriffen ber

balbwaf)njinnigen geinbin gu befcfyüfcen unb in

<3id)erf)eit gu bringen.

3(W ©onja biefe* Srlebnte fd)lud»genb tyrem

$Befd)&fcer ergäfylte, frofytocfte (Srnfl: „Du wirjt

glängenb gerächt »erben. Did) t)at jie um ben

STOann bringen wollen unb nun wirb jie fetber

ifyren Hauptmann nid)t heiraten fönnen. Da*
ftfjw6r id) bir gu. ©ei getroft!"

Da biefe ©eletbigung nid)t tton einem STOanne

ausgegangen war, fonnte jie aud) auf bem 2Baf*

fenwege nirf)t gefifynt werben, e$ fei benn, baß

man ben SJater ber Dame t>or ben ©äbet gerufen

f)dtte, ben Dberjten. Dod) bieä »erbot jid), weil

ber 93rat>e grnjtä SSorgefefcter war.

(Sr braute alfo gegen bie Dame bie Älage
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kirn orbentlid)en Stieltet ein toegeu ©frenbe*

leibigung* Sem 3>rojeffe fol> er mit fetterer 9tul)e

entgegen. ©od> ließ iljn ber friedfertige Dberjt

ganj bemitig burd) einen Vermittler au$I)olen,

ob fidf benn bie leibige Angelegenheit, »etdje er

felbjl aufä bttterjie beflage, nid)t irgenbtt>ie an*

jlÄnbig orbnen unb aui ber SBelt fcfyaffen laffe,

woran bod> »ot)I allen ^Beteiligten gelegen fein

möffe.

©)rfurd)t$voll ftimmte 9to$afott)#9 ju, nicht*

ttnne iljm ertt>änfd)ter fein, namentlich um fei*

nem geliebten nnb e^rtt>Arbigen Äommanbanten,

bem er ju £anf verpflichtet fei, fid) in allen

©tiefen ge^orfam }u ertveifen.

Äurj, fo fd)tt>er e$ ber armen SJeleibigerin,

ber empörten SRutter, ber gefrdnften ©d)tt>efter,

bem verlegenen alten Sater fiel: al* an einem

3fbenbe, ber bic ganje etyrengejfrenge ©efellfdjaft

ber 9>rovinjfiabt bei einem 9>romenabefonjerte

vereinigte, ©onja inmitten ifyrer 95efd)üfcer, weit*

l)in jtcfytbar, auf einem ©>renplafce faß, trat bie

2ocf)ter be$ Oberpen vor fte unb trug, merftid)

blaß, eine Sntfdjulbigung mit aiemlicfy lauter

©timme vor, beren graufamer 5ert von ben 95e*

teiligten vorder genau verabrebet »orben war.

^Darauf txtjob jtd) ©onja in vorgetriebener

Störung von il)rem Stuhle unb breitete bie

Arme au«, in tt>eld»e bie ©ebemätigte auf eine»
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2tugenblid ftd) ergab, ©ie fußte« jtd) unter bit*

tereu unb ffifen Ordnen breimal auf bie rechte,

breimal auf bit linfe ÜBange, ober jte rieben

vielmehr bie SBangen breimal auf jeber Seite an*

einanber fcorbei, inbem bie eine bacfjte: Du t>er*

runter SeufeWbraten, unb bie anbere: Dir I)ab

ich aber ben ©paß berfaljen!

Unb baraufhin ttmrbe bie Ätage jurfidge*

gegen. 2fter bie gotge btefer Gegebenheiten xoat

bie nottoenbtge 2fafl6fung alter bisherigen SBer*

hättniffe, 9to$jfott>$f9 fonnte in biefer ©arnifon

nic^t weiter bienen unb fam um feine 38er*

fefcung ein. feiner erhielt einen fech$mon|atigen

Urlaub jur Siegelung feiner privaten Angelegen*

heften, ber muhfam geseilte Hauptmann

aber mußte ehrenhalber fcon bem Serlöbnte mit

ber fo 6ffentlich gebemfitigten $od)ter beä Ober*

flen iurfieftreten. (Somit war aUti in fünfter

Crbnung.

2)iefe Orbnung h^rfchte jieboch nur bor ber

2BeIt, mld)t SJtöh* **nb Sermorrenheit fcerur*

fachte jte aber ben ^Beteiligten! SBefonberä Srnfl

unb ba$ jungfcerlobte 9>aar fahen (ich in einem

gangen Urroalb t>on ©chtmerigfeiten, auä jebem

beginnen, jiebem täglichen 3uftanb, jiebem @e*

fprdch unb gar au$ jeber auf bie enbgfilttge

gaffung ihrer bürgerlichen Serhdltniffe gerichtet

ten SfbjTcht, ftreeften jtch ii)MXt brohenbe Xrme,
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giftige @d)tittggett>&d)fe fcon fragen entgegen,

|ifd)ten fte ©erlangen t>on b6fer 9lad)rebe an.

93ei jebem Stritt jagten jie t>or einer neuen

Fußangel ober t>or einer Soroengrube. HBdre

nid)t Srnfl mit ©leicfymut, eifernem SßBißen unb

l)of)er üBeradjtung ber gemeinen SBelt bi$ an bie

3äl)ne bewaffnet getoefen, gu attem fdfyig, aber

aud) allem getoad)fen, fo baß er wie ein ^Pfabfin*

ber ber freien, toorurteilälofen ©epttung burd)

ba$ urn>eltlid)e £>icfid)t ber bürgerlichen, burd)

ben ©umpf ber ©tanbeämoral aufrechten «£aup*

tc$ t>oranfd)ritt, bie beiben ©d)äfelinge todren

Idngji fcergtoeifelt ben dußerften §ntfd)luffen ret*

tungäloä gum Opfer gefallen. Dod) Srnft ertt>og

immer neue 9>täne «wb mad)te immer neue Un*

m6glid)feiten moglid).

£)a brofyten t>or allem gtoei 5obe$gefafyren.

£ie Verlobung fonnte ©onja nod) aU (Sleo*

nora, ßfyarlotte, ©ofie $Pobd)miel$fa fließen,

aber bie ©)e? 9tad> biefer peinlichen Sfffdre

toaren bie genaueren 2fa$tt>ei$papiere ber ©raut

Sur SBorprfifung be6 2fnfud)en$ um ©>efd)ließung

burd) ben ßffigieräetyrenrat gang unentbehrlich

2ßa$ feilte 9to^jfott)^fj> toorgeigen? 9iid)t ein*

mal ein orbnungäliebenber 5>rtefler f)dtte fte auf

®runb ber 95 efReinigung be$ n>eitanb 2)om*

Vrrn gu ©reälan, baß fte gtt>ar fatfyolifdi ge*

boren unb getauft, aber burd) einen ©raub an
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ber SSorbringung echter @eburt$* unb $auf*

yapiere befyinbert fei, trauen unb in bie @l)e*

regijter eintragen burfen, um nnetnel tt>eni*

fler fonnte tiefe ©efdjeinigung einer genauen

<£f)renpriifung gett>iffenl)after unb flrenger ©tan*

beägenoffen genügen! 2facf) feine ©eflellung aU
Sormunb, bie er bamafö bei bem ©taroften er*

wirft J>atte, xoax jefct l)6d)ji fragtriirbig. Der

SSormunb fonnte tt>of>l anerfannt »erben, aber

tt>ie roar'ä eigentlich mit bem SDfönbet? 35e*

trachtete man biefe 33erl)dltniffe, fo verbunfel*

ten fte ftc^ gleicfy, entfernten fld) jufefyenbä iuä

Siebelljafte unb verflüchtigten jtch enblid) noie ein

9tdud)lein, ba$ hinter bem 9>ferbefuße be$ $eu*

fet$ aufzeigt unb ubel riecht. Der jierbenbe

Oberfi, ber ihm bie $od)ter anvertraut ^atte,

it>ar ja für ©re$tau unb überhaupt für eine gr6*

fjere Entfernung fef)r anfefynlicf), aber nun muffte

man ihn, ba er feine SBaterbienfte geteiftet, ohne

je gelebt gu haben, n>oI>I am beflen ftifl in bie Srbe

t>erfenfen, benn tt>eld)en toten Armeeangehörigen

follte man ber Urfyeberfcfyaft ©onjaä bejidjtigen?

3f>r 9iame unb ihre bürgerlichen SSer^dlt^

niffe beburften mithin einer neuen unb au$rei*

djenben Raffung, bie bocf) auch lieber einigen

©pielraum für bie 3ufunft bot* STOit einem

SBorte: eä rcar tjbdjfit %tit, baß fte enblid) or*

bentliche, ehrliche (SItern befam.
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Die jtoeite ©efahr lauerte tjinUx ber erjien.

©efe©t bett gfall, ©onja f)dtte ftanbeämdßige unb

mögliche grjeuger unb bamit auäreichenbe 3foö*

ttjetepapiere jur öhefdjließung aufgebracht, wo
nahm fie ba$ ©etb jur #eirat$faution her? Die

firengen ©efefce be$ 93erufe$ »erlangen ndmKd)

eine in barem ober in mÄnbeljtcheren SBertpa*

pieren ju ^interlegenbe SBurgfdjaft, burd) beren

3infenertrag bem S^epaare eine nottt>enbige £r*

gdngung be* t>om Staate gefcdhrten geringen

Dffigierägefyalteä gen>dt>rleiflet wirb.

©onja hatte fein ©elb, ba$ jlanb feft Unb

eher befam jte noch fianbeägemdfie öltern, al$

eine leibhaftige SWitgift feiner aber war ber

©of)n eineä Stegimentäarjteä, ber in einer

ungarifchen Äleinftabt ba$ ©arnifonfoitat lei*

tete unb jtd) ein h&bfd)eö SSermigen erfpart hatte,

auf welche* außer ber SRutter noch feiner unb

eine erwachfene, lebige ©chwefter rechneten» ©o*

lange aber beibe SItern lebten, burfte feiner

faum einen 3«f<hu0 erwarten- 9to^jfott>^ft>

fctjÄttette ben Äopf: wo ©elb iji, fann man eä

auch tjttautiodtn. Unb h^tte man nur eine

J?dlfte ber Äaution, fo fanb jtch bte anbere wohl

auch, ©chlimmftenfaHä müßte man jte auf ©org

nehmen« Segen etnwanbfreie Särgen, eine ?e*

benS&erjtcherungäpolijge unb tjoijt Bitten leihen

gewiffe ©etbinjiitute fold)e gweite £dtften bon
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Kautionen am Snbe f)er, ba bte Rapiere amtlich

t>ertt>al)rt Metten, bem öigentfimer ober ©chulb*

«er md)i ausgefolgt »erben unb bie ©efafyr eine*

©etrugeS, ober 58erlujte$ bei ber peinlichen

rengenauigfeit bei ©tanbeÄ Verringert ift 33e*

fdme man nur bie erfle Jpdlfte!

„(Sine* nad) bem anberen!" fagte 9to$j'

fetoöfx). „3uudd)fi toollen wir unä nad) Sltern

fÄr ©onja umfeljen." (Sin ef)rlid)er Sater, eine

eljrlid)e SKutter toaren fd)on einen J&unberter

teert! Deshalb hatte er ia all bie 3af)re nad)

einem aboptierenben STOilliondr gefaJjnbet, benn

für ein fo intereffanteä Äinb follte von red)t$*

toegen and) gute* ©elb gegeben »erben! 3flber

biefe ©runbfdfce ber wahren ©illigfeit fonnten

Jefct nid)t eingehalten »erben, überhaupt

richtete er bie ©runbfdfce nad) ben $atfad)en ein,

nicht umgefehrt, tt)ie bie 9larren, toeldje ge*

meiniglid) bie $atfad)en nad) ©runbfdfcen jtt>in*

flcn »ollen. Da ein Äboptfoelternpaar ©onjia

itidjt faufen »ollte, ^atte jtch biefe bie benitig*

tcn ftanbe*amtlid)en (Srjeuger im 9iotfalt för

barei ©elb ju befdjaffen. 9Kan mußte nur fefyen,

tcie man ein fotche* tyaax m6glid)ft wohlfeil be*

fam; ba nicht* al* ein anjldnbiger, unjtoeifethaf*

ter Slame verlangt nmrbe, ließ jtd) ^offen, man

»erbe eine befd)eibene, aber brauchbare Sltern*

loare fduflich an jid) bringen fännen*
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3ur rechten 3*i* wie immer, befann jid) Srnjt

be$ ©taroflen jeneä I)6rfchen$, ber ihn al$ ©on*

jaä SSormunb beflellt unb biefe felbfl eilte 2Betle,

freiließ fd)tt6be genug, beherbergt ^atte^ £er

SRann war finbertoä, alfo ber geborene 2Cbop*

tiwater. (Sogleich nahm (Srnfl Urlaub unb fuhr

nad) ?emberg» ©ort beflieg er ein geliehene*

$)ferb unb eilte nad) bem Dörfchen. £er ©taroft

war nidjt wenig erjlaunt, ben ©ffigier trieben

gufef)en. 3loöjfon>öf9 ritt brofyenb auf ihn gu unb

fegte ihn einem peinlichen SBer^6r au$, wie er

fid) tjabt unterfle^en fönnen, feinergeit ben ihm

anvertrauten (Schübling fo fd)n6bc gu behanbehu

Ob er benn nicht wiffe, baß (Sonja von firflli*

d)er 2Tbfunft fei unb baß Ijinttt ber SDBaife hH*
fle SGBurbentrdger beä (Staate* flunben mit fd)u*

fcenben, aber auch mit brohenben 3frmenj, bie tf)tt

wegen feiner bamaltgen 9iiebertrad)t beim

Schöpfe gu paefen unb in ben bunfelften 2fbgrunb

bed ©efdngniffeä gu werfen bereit feiern

2)er ©tarofl t)6rte gldubig unb entfegt gu.

©enugte boch fd)on ber 3fablicf be$ bewaffneten

9J?anne$, ber fo einen armen J&unb einfad) nie«?

berfdbeln fonnte, ftdj auf bie Äniee gu werfen, ben

©oben erfl, bann bie (Stiefel be$ unerwarteten

9tacheengel$ gu fuffen unb fd)lud)genbe 7£bh\Xtt

tu tun. SBomit tonnte er nur bie »erfchergte

@nabe wieber gewinnen.
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9to$gfott)$fy tt>arf if)m bie 3AßeI beä Stoffe*

gu, (Weg ab unb ließ jtd) mit fitiflercr SRiene in

ein ndfyereä ©efprdcf) ein. 3Qlerbing$ &erm6d)te

er, ber Unglucfämenfcfy *>on ©taroji, jtd) lieber

in ©nabe gu bringen unb fogar ein Slucf ©elb gu

gewinnen, tt>enn er ©onjia an Äinbeäftatt an*

ueljme. (Sr fyabe bod) fyoffentließ fein Äinb?

Stein. ör fei bod) fcfyon ein bejahrter (Sfel, min*

bejienä ffinfgig 3al)re alt, fein SBBeib, bie fdjam*

Iofe ^önbin beägleicfyen? 3a, ©Ott fei e$ ge*

flagt 2)ann jto&nbe einer folgen gefefctidjen

t&anblung nid)t$ im 2Bege, welche barum erfor*

berlicfy fei, tt>eit (Sonja ifyre f&rfilid)e aber unefye*

Kcfye J^erfunft attegeit verbergen mijfe, um mit

J&ilfe if)rer I>ol)en ©inner, beren ätgefanbter

er fei, eine ©)e mit einem angefefyenen unb rei*

djen Offigier gu fd)tiej5eu.

@r, ber J&unb »on ©tarojt, fei nun in ber

2age, einmal im ?eben tfd) mitlief) gu mad)en

unb ©onja feinen Slamen gu geben. Dod) muffe

er gugleid) mit ber 2(boption aud) erfldren, fle

fei fein toafyrfyafteä, el)elid)e$ Äinb unb mit einem

6ibe 4ei ber jungfrdultdjen ©otteämutter be*

fd)tt>6ren, t>on ben ifym anvertrauten Singen fei*

ncr Iebenbigen ©eele jemals ettt)a$ gu »erraten.

„2)u fdjamtofer Äned)t f>afl fte aU fleineä

jlinb fo fc^dnblid) befyanbett, geg&d)tigt, unterm

SSiel) fyerumgefagt, unb gefd)lagen, baß fte bir
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bat>onlief. 2faf unb bafcon! 3al)relang fyaji bu

fie ni(tyt gefehlt. bu bei ber tounberbaren

gügung ©otteä fie burd) mid> tt)iebergefunben

baft 3d) aber Ijabe fie aK Äinb auf ber ?anb*

ftrafJe irgenbtoo aufgegriffen uub au$ ©nabe

unb ©armljergigfeit ergogen uub befehlt, bamaW

ffifjrte fie ben Staraen $Pobd)miet$fa, fcerflefyfi bu,

bie fyerumgieljenben Sagabunben, bei beneu id)

ffe fanb, nannten fie fo, weit fie einen tollen

Sßeinraufcf) Ratten, ate fie tynen begegnete. 3CW

@on|a 9>obd>miefcfa f)abe id) fie gerettet. Sefct

aber bifl bu auf ifyre ©pur gefommen, benn icfy

fud)te immer ben Sater be* eblen Äinbeä, bid icfy

bid>, £unb, entbedte. Du fyaft il)re ©d)ulb &er*

gießen, benn immerhin, e$ ifl ein SBergefyen einer

Softer, bem Sater burdjgubrennen. Du aber

fyaft bereut, ©d)urfe, unb fie in ©naben al$ bein

verlorene*, beroeinteö Äinb aufgenommen unb

anerfennfl fie at$ fotd)e$. Um il>r aber bie Steckte

be$ Äinbe$ gu fiebern, bleibt bir nidjtä anbere*

Abrig, aB jte gu aboptieren, benn bie bifen ?eute

JÄnnten einem folgen #unb$fott toie bu, am

<Snbe nicfjt glauben, bafJ er mit funfgig 3afyren

unt>erfeJ)en$ eine $od)ter toieberfinbet, bie er ein*

mal fyatte, ober aud) nid)t."

<g$ bxaud)U lange 3^it, bem fcerbufcten 93au*

-ern tiefe ©efd)id)te munbgered)t gu machen unb

«tngnprdgen. Der ©taroji bebaute jlcfy ängjt*
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lid) unb fragte nur, ob er feine @cf)erereien gu

jcwdrtigen t)abe unb md)t am @nbe tioc^ jaulen

mfiffe, ober für feine 33erbred)cn gcflnfi werben

fänne, wenn er fo tue. 2(ber al$ 9toägfow£ft)

tym fyunbert ©ulben t>erfprad), funfgig, wenn

bie 3(boption bewirft, nnb weitere funfgig, wenn

bie Beirat glucflid) fcollgogen fei, feufgte ber

©taroft unb fanb jtd) bereit, fein SBergefyen gu

ffifynen, ©onja an Äinbeäjtatt angunefymen nnb

beim 9>an ©egirfäfyauptmann mit SÄoägfowäfpä

«£ilfe alteä gu erfldren. (Sofort orbnete SÄosg*

fowäf? baä weitere an. 2)amit aud) ©onja

it>re »iebergefunbenen Sltern fo recf)t fennen nnb

lieben lerne, fibergab er bem ©taroften einige

bfibfcfje ©djmucfgegenfldnbe, welche feiner auf

biefem Umwege feiner 35raut gufommen laffen

Wollte, Sonja würbe in baä I)orf befd)ieben, gu

iljren einfügen Reinigern geführt unb mit unter?

wurfiger 3drttid)feit, mit einem rechten ©emiftf|

fcon 33erel)rung, SKißtrauen unb Ängfl empfan*

gen. Der ©tarofl überreichte if)r alä gdrtlidter

Sater ein golbneä Äettlein unb Äreugchen unb

ftgnete jte, fein SBBeib bejtaunte ftc al$ einen leib?

Saftigen Sngel ©otteä unb allgefammt gingen fte

gum 93egirf$l)au:ptmaun, baä neue 9Rdrd>en gu

fhrotofoll gu geben*

I)er bereitwillige 93eamte, *>on bem fibrigen*

befreunbeten Oberleutnant unterrichtet, unb

©toeffl, (Sonjas lefcter «Warne 18
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ohnebieä &on ber ©tjrfurdjt für bie Aberragenbe

3Rilitdrmad)t fibertodltigt, nahm bie Srfldrung

auf; waä war bei ©Ott unb in $)olen nid)t allcö

möglich! 9iod) fciel wunberbarere Singe gefd)c^

fyen unter ber ©onne, 9Ran fann nicht alle$

fe^en, erforfchen unb prüfen, benn ber 9tatfd)lüffe

beä @efd)icfe$ gibt eä fciele unb alle jinb bunfeU

Srgenb etroaä 2üißerorbentlict)e$ fieefte hinter

ber Sache, aber eben baö machte feine ©efdjicf*

lid)!eit unb feinen 25ienfleifer erforberlid). Sinent

gctt)6^nlic^en Anliegen h^tte er ©chttuerigfeiten

bereitet, ein fo merftoürbigeä fah er al$ eine

9hrobe auf feine befonberen gdhigfetten an, ©erge

ju ebnen unb J^inberniffe wegjurdumen, 9to$j*

fon>$fy$ 3tnbeutungen ließen if)n ahnen, baß eine

!)6l)ere ©teile hinter ber3lngetegenl)eit her&orfchaue

unb jtd) für baä ©elingen interefjiere. SBBogu l)at

ein intelligenter 2fmtmann feine 2fagen im Äopfer

ali um jte bereiten iujubrilcfen! 2fod) waretr

bie 5Borau$fe£ungen ber Xboption gegeben. 2(Ue$

gefd>ah f>6c^fl gefefcmdßig. Sbenfwenig machte

ber Stictjter, nacfybem ber 95egirK^auptmann bie

aSorbebingungen geprüft, irgenbtt)eld>e ©ch»ie*

rigfeiten unb nach Ablauf weniger SBochen n>ar

©ouja ba$ eigentlich eheliche, aber nad) ber ge*

fefclichen ?age aboptierte Äinb be$ ©taro|ienr

hatte (Sttern, Sater unb STOutter, an benen jte mit

Siebe hing, beren fte, wie ihre erjte ©egrußung bei

Digitized by



^^^^^^^^^^ ^^^^tfc^^^JJ^^^**
1

^^T5 ^^^^^^^^ £^^^^^£^^"^^^^^3^^^

nur bewieä, mit 3drtlid)feit gebaute- Syrern fin*

bifc^en 4?ergen tat e$ wof)I, einmal n>irflid) SBater

nnb SWutter fagen gu fonnen unb eine Heine

Äette, ein golbeneä Äreug am J^alfc gu tragen,

baä Don wahrhaftigen Sltern gefd)enft war.

©(einseitig gaben biefe auch ü)re 3u|limmung

gur 3Seret)eIict)ung ifjreä minberjdhrigen Äin*

beä mit bem Oberleutnant feiner* ©o (>atte

©onja ihren britten SRamen befommen, ben

ffe allerbingä nicht gar ju lange mehr tra*

gen gu mÄffen hoffte-

©o flanben bie Dinge, alt Sonja unä in

Sßien aufgefucht ijattz. Den gur (S^efc^tieflung

notwenbigen tarnen ^atte jte nun freilich mit

SO?ÄI)c aufgebracht, bie Äaution aber ließ auf jtd)

warten, benn feiner* SSater IjatU auf fe **ie$

©ohne* 95itte um #itfe gang troden geautwor*

tet, er bebaure fehr, fein (Selb ju bejTfcen. 9tosg*

fowäfp ijattt bereite mancherlei t>erfud)t, ben

SKangel gu beheben, er wdre fogar bereit gewe*

fen, fetber eine 35raut mit reicher SRitgift gu ge*

Winnen, um feinen ©djufcbefohtenen gu I)eIfenA

aber ba er bisher niemals ^eirat^pldne getra*

gen, war er in biefem ©efdjdfte gang unerfahren;

auch brdngte bie 3eit, benn feinem waren gur

Orbnung feiner 3Serm6gen$t>erhdltniffe fed)ä STOo*

nate eingerdumt worben, toerjtricf) biefe grijl, ehe

e$ ihm gelang, alle* befriebigenb gu »ollenben, fo

18*
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mußte er feine ßfyarge nieberlegen. £>ie (Staitz

bcäefyre fennt feinen 2faffd)ub.

©o war ©onja, obgleid) alt junge, jdrtlicfye

unb »erliebte ©raut glüeflief) unb l)offnung$t>oll,

bod) t)on einer gefyrenben 2Öel>mut unb Ungewiß*

tjtxt erfüllt, toelcfye if)r fon|t fo jturmifcfyeä unb

lautet betragen angenehm unb burcfyauS fcor*

ieilfyaft milberten.

Sßalb fucfyte un$ aud) ber ©rdutigam auf,

ein ernjter, ftiller, befcfyeibener, ftrenger, junger

9Sann, ber gu ber ©djelmin unb Abenteurerin

Im n>unberlid)jten ©egenfafce ftanb. Sr jog mid)

gu State, tt>a$ er beginnen unb n>ie er ftd) Reifen

folte- @r backte ndmlid) allen Srnfied baran,

ben ©olbatenjlanb aufzugeben unb in irgenb

einem bürgerlichen ©erufe ba$ befdjeibenjie 2(u$*

femmen gu fudjen, um jtd) unb feine grau an*

fldnbig gu erndfyren* Aber tt>ie fcfytoer tt>irb ein

foldjeä 3Sorf)aben bei ber einfeittgen unb ungu*

reicfyenben 2lu$bitbung ber Dffigiere! ©ang ab*

gefefjen fcon ber notigen, Dolligen Serdnberung

aller ?eben$gett>of)nl)etten, bie biäfyer auf QSefel)*

Ien, auf freie 95etoegung in gejunber ?uft, auf

Außere SBSirbe unb Jfnfefyen in ber SEBelt gerietet,

nun bemitig einer neuen fleinlicfyen @d)reib*

fhibenarbeit ftd) anpaffen follen. 3ubem bebarf

ba$ Unterfommen in ba$ fimmerlid)fte 2Cemttefn

befonberer gadjfenntniffe, 3*ugniffe unk einer
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ungeheuerlichen 5>roteftion burd) Serbinbungen

mit ber großen 28elt, bie bem Dffijier fremb ge*

blieben. 2BaS follte \6) ihm ba raten?

2faf meine fragen, gu welcher 2Crt t>on $d*

tigfeit er am meiflen ?ujl füllte, gog er ein

9?otijbficf)lein J)ert>or, toorin er allerfyanb (Srfin*

bungen aufgegeidjnet hatte, bie er in feinen 9)?u*

ßcfhinben auSgehecft. Änfdnglid) war id) gegen

btefe 3frt t>on Abenteurern mtßtrauifd), benn »er

fonji feinen j&eifoextxeit h^t, erfinbet gewiß ein

lenfbareS ?uftfdjiff ober einen Flugapparat ober

bergleicfyen, uub bie ungelehrten ?eute glauben

frf) gerne jeber tedjnifdjen ©itbung unb gewiffen*

hafter Sorflubien iberhoben, wenn ftc irgenb

einen unreifen Sinfall gegen alte Staturgefcfce

unb Erfahrungen behaupten unb hi«geid)nen« dx

aber war feiner fcon biefen gang armfeligen $>ro*

ieftenmad)ern. SOBaS x mir geigte, leuchtete burd)

folibe ?ogif unb folgerichtige Ausführung eines

finnreichen ©ebanfenS ohne weiteres ein.

I)a war gum Srempel eine geiflreiche $uU
Ventilation, um ber bieten ©olbatenfopfbebef*

fung, bem Sfchafo unb ber DffigierSmÄfce, bem

#etm unb ber #aube, ?uft gugufiht*^

3ufdltig hatte icfy in Anstellungen eine ober

bie anbere ber (Srfinbungen, bie er in

ber 2fl>gefd)iebenheit feiner ©arnifon mfif)*

fam erbadjt, tatfdd)lid) mit größerer ted)nifd)er
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©etoanbtheit unb mit ben bereitfle^ettben #ilfS*

ntittelti einer retten 3nbuftrie ähnlich bereit«

ausgeführt gefehen.

3d) machte i^tt fchonenb aufmerffam, er flric^

bann mit befcheibener, befiimmerter SRiene bie

bctreffenbe (Srfinbung in feinem 9lotigbud)e aus

unb Jagte toehmfitig Idchelnb: „@ef)en ©ie, lieber

«£err Dieter, baS ifl eben mein Unglöcf. 3d) lebe

fo au« ber 5Belt, habe letber feine technifd)e SSor*

bilbung unb bin auf meine eigene nutyfelige, ein*

fame 2frbeit fo angetoiefen, baß ich alle bie ©e*

genft&nbe, mit benen ich mich abgebe, auS ber

Erfahrung gar nicht fenne, fonbern auS SBuchern,

bie id) mir ohne 9tat unb 3Baf)l um teures ©elb

laufen muß. 3(ber felbjl biefe gelehrten (Schriften

leicht ju benodltigen, fehlt mir bie ©runblage

eines orbentlidjen StealunterrichteS. Der $en*

ner lieft bie gebrucfte Darlegung, ihm jtnb

alle ^acfyauSbräcfe gcldufig, bie 3ricf)nungen mit

allen ihren Reinheiten fiberfliegt er nur §ur

rafcheren ©nftcht beS $erteS.

3ct) aber muß umgefehrt »erfahren, bie 31lu*

jtrattonen jlunbentang auf jebe ©njetheit h*n

betrachten unb bis inS fleinjle jlubieren, benn

erjl barauS lerne ich bie gfacfyauSbrucfe beS $er*

teS unb fcfjreite jum richtigen SBerjidnbniS ber

©acf)e felbfl fcor. SMS ich nun eine SSerbefferung

eines STOotorS auSgebacf)t, ohne jiematS einen an
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ber 2frbett gefehlt ju haben, ift jle von einem

anbeten Wohlunterrichteten Idngjt fd)on in$

UBerf gefegt korben, wtb mir bleibt ba$ 9lad)*

fefjen."

2Bie foUte er auf Srfolge hoffen, ba er fein

23erm6gen befaß, feine ?>rojeftc anzuführen,

ehvaige patente ju bejahten unb nicht bie ge*

ringflen Serbinbungen, anbere bafir ju intern

efjteren.

®o flanb er mitten unter SinfdUe«, bie einen

anberen vielleicht jura reichen Spanne gemacht

hdtten, recht arm unb burjtig unb ohne 2fu$fid)t

ba, auf jtch gejlellt, tüchtig unb befcheiben unb

mußte ber bleiben, ber er tt>ar, ohne von ben

mannigfaltigen ©d)dfcen feine* 9totijbucf)e$ ben

richtigen ©ebrauch machen gu finnen. 3d) gab

ihm nach befcheibener (Sinftcht Statfchldge unb

etliche Smpfehlungen mit, aber tttr mußten alle,

baß er bamit tt>of)l faum etn>a$ Drbentlid)e$ aufc

richten mürbe.

Derart blieb bie Stimmung fdmtlicher 93etei*

Iigten recht gebrueft. 2)ie erforberltche Kaution

hing unerreichbar irgenbtoo. ©onja juefte bie Un*

gebulb unb Unjtcherheit in allen ©liebern, enblich

ertldrte jte, vielleicht fyabt J&einer* SBater bocf>

ba* Slitige unb eö bebürfe nur eine* orbentli*

chen Verfahren*, ihn jur Verausgabe ju veran*

iaffe«.
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„3l)r feit) allefamt ungefdjicft. 2Bie foU bei»

SBater, lieber feiner, fär eilte <5d)wicgertod)ter

einen Äreuger ^ergeben, tote er uid)t fennt. 3cfy

will felbft gu it>m unb bann mag er mir tterwei*

gern, waä mir gufommt!" #einer$ Angebot, jie

gu feinen @ltern gu begleiten, wieä jie ent*

fd)ieben guritcf, jie »olle alleä allein anfäffen

unb gu Snbe bringen.

Äopffcfyittelub unterwarf jid) feiner, wie je*

ber richtige ©olbat, bem SEBeibe unb ließ jie

gießen.

©ie machte jid) nad) ifyrer SOBeife fd)6n unb

fud)te ben finftigen 4?errn ©d)Wtegerttater nid)t

etwa in feiner SBofynung auf, wo er burd) bie

jtArfere ©attin ober burd) bie Softer in feiner

angeborenen ©roßmut ober ©d)Wäd)e beeinflußt

werben fonnte, fonbern im ©arnifon^fpitale, wo
er ali geinb Oft unb ifjrem Angriffe allein

fianbl)alten mußte.

Wian wehrte \t)x ben öintritt, bod) jie er*

flirte furgweg, jie fei bie ©djwiegertortter be$

4?errn SRegimentäargteä unb m&ffe if)n unbebingt

fofort fprecfjen. Darauf ließ man jie in einen

©perationäfaal ein, wo eben etliche naefte ©ur*

fdje auf bie ärgtlidjen ^anbreidjungen warteten,

einer auf einem Sifdje auägeftredt lag unb auf

baä b6fe Keffer be$ Chirurgen gefaßt war. 3»
biefer ?uft &on jfafernen* unb ©pitalgerud)
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flattt) ber dltticfye SKann üt feinem Operations

fittet, mit ©rtllengldfern unb einem red)t m&r*

rifdjen ©eftd)t, al$ fte befjergt auf il)n guging*

@r fyatte ein blifcenbeä ©efieef in ben $dnbew

unb gar feine 2K6gltcf)feit, ftd) be$ Ueberfalle*

gu tt>ef)ren. 9)iit ber fyetterften ©elbfl»erftdnb*

licfjfett begrÄfte fte ü)n: ,,3d) bin bie ©onja. ©ie

ttnffen ja!"

@r fonnte nur drgertid) ben Äopf fdjuttelit

unb mit »ertoirrtem ©tammein fyeftig nad) einer

SKicfytung beuten, tt>ol)tn ftd) ©onja gundcfyjl be*

gebe« mifje. ©ie faf) tt>ot)l ein, baß (Te äugen*

blicflid) l)ier nicfjt am tylafy fei unb ge!)ord)te,

trat in baä Slebengimmer, einen drgttidjen Orbt*

nationäraum, ber an ben ©aal ftieß unb befcfjloß,

f)ier gu »arten* <£$ »erging eine gute ©tunbe^

irdfyrenb toeldjer fte branßen abgeriffene ©djelt*

toorte, unterbräche ober aufbrullenbe 2Bef)rufe

ber Äranfen l)6rte, S0?tt einem 2J?ale nmrbe e$

(tili, 35a bie Sfire gefefttoffen blieb, »ermutete

fic mit 9ted)t, ber 3t»»gtmcnt$argt fei jefct mit fei*

ncr Arbeit fertig geworben, fo baß er feine 2fa$*

rebe mefyr fjdtte, ftd} tf)r gu entgtefyen.

Safyer öffnete fte leife bie $är unb bemerfte

eben, baß ftd} ber fcfjlaue SRann in alter Sile

ba»onmad)en wollte, in »oller Uniform, mit

3)?antef unb ©dbel fefcte er ftd) gerabe in 93ett>e*

gung unb fydtte fte feelenrufyig in feinem Opera*

Digitized by Google



282

tionägimmer bi$ gum jungjten Sage warten

lafjen. 3ft>er für beriet 2(u$flucf)te war fte nidjt

ju ^abeit; if)r mußte man jtd) pellen.

©ie rief if>n mit ftarfer Stimme, fo baß er

^att machte, erfldrte, fte n>erbe il>tt begleiten, fte

m&ffe ifym wichtige Dinge fagen unb er wichtige

Dinge l)6ren- (Sin ©pagiergang gebe bie bejie

@elegenf)eit, alte* angubringen unb ju ertebigen.

STOit gefenftem Äopfe ffigte jtd) ber alte ©&nber

in$ Um>ermeiblicl)e unb f&fyrte bie bringlid)e

Keine 9>erfon tnä gfteie. «£ier trug fte if)m nun

umjidnblid) unb fonfuä, fyalb fromm aerfdjdrat,

halb breijt Bewegen, naef) tljrer Hxt bie gange

dlct unb ©orge t>or, pellte feinem Äopf unb £er*

gen bie $ilfe aU recfyt unb billig, ja al$ unab-

n>ei$lid)e 9>flid)t bar unb frfjrte jtd) um fo lauter

in if)re Seibenfcfyaft fyineüt, alä fte gu er!ennen

glaubte, baß ber funftige ©cfytirieger&ater nid)t

nur f)artf)erjtg, fonbern aud) fyartfyörig fei, fo baß

man ifym jeben 9>unft ttict>t nur breimal fagen,

fonbern aud) mit ©ebdrben unb Stufen Der*

ftdnbltd) machen m&ffe. £>er geriebene alte @uu*

ber tt>ar aber md)t$ weniger al$ taub, fonbern

ficllte jid) nur fo, um auef) btefeä nafyeliegenbe

STOittel nietjt um>ertt>anbt gu laffen, etttaä Unnnll*

fommeneö iiberl)6ren gu f6nnen. 3(ber ba fte im*

mer lauter tt>urbe unb fo jtarf jtd) fcernefymen

laß, baß ftcf> bie ?eute nad) ifynen umfafyen, be*
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beutete er ihr größere 9Uü)e unb ließ ftd) in bie

<5r6rterung ein.

2Ba$ ftc bentt eigentlich wolle» ©ein ©ot)n

fei munbig, er mifche jtch nid)t in folche 2foge*

legenheiten. feiner tt>olIe tjeiraten, er foUe tun,

tt>a$ er nicht laffen fönne. 2Cbcr ba er fcon fei*

nem ©ohne nicht gefragt n>orben fei, aU bie 38er*

Jobung jujlanbe tarn, fei bod) jefet fein befon*

berer Änlaß, ihn bamit ju kräftigen. 2Benn

ti ©onja um feinen Segen gu tun fei, fo gebe er

ihn in ®otte$ Siamen. 2fbcr unentgeltlich, benn

fir feinet ©ohne* 93rautfianb noch jagten gu

muffen, fd)eine ihm boef) eine unerlaubte 3^
mutung.

Darauf entgegnete ©onja, tt>a$ ihr bie fyette

2>crgtt>eiflung unb ©ef)nfud)t eben eingab* dt

fonne bod) nid)t jufe{)en, tt>ie feiner unglucftid)

»erbe, bloß, weil er if)m bie lumpigen paar

©ulben fcerfage.

„Söeil td) nicht ruhig gufefyen tt>ill, tt>ie er

unglucflid) wirb, rate ict) ihm eben auä meinem

väterlichen bergen, eine fo täricfjte SBerbinbung

aufzugeben, unb wenn er burcfyauä heiraten tt)ill,

fid) eine 93raut gu fud)en, bie ihm, nne e$ in ber

3Belt ber ©rauch, ©elb gubrtngt, flatt eine* gu

»erlangen. 2>er Sttenfd) muß jtch nach ben @e*

fegen feinet ©tanbe* unb ber Sßclt richten, roenn

er ruhig ankommen »riß. 2Ber baä nicht tut,
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muß tue folgen tragen unb nicfjt verlangen, baß

jtd) anbere für ifyn opfern, n>eil er fetber bagit

feine 2ujt l)at. 28enn toir aber fetjon t>ora

Opfern reben, warum machen ©ie, liebeä 3t^u*

lein, ntdjt ben Anfang? ©ie wiffen, bie (Sl)e

mit 3l)nen wirb bem QSurfdjen feinen ©tanb

fojten, wenn er bie Kaution md)t aufbringt.

9?un, ©ie fyaben ja ein großem $erj, wie ©ie t>er*

fiebern, alfo tun ©ie baä 3J)rige, geben ©ie tyn

frei, treten ©ie juritcf, unb alle* ijl in befler

Crbnung."

£>a berlor Sonja if)re mutant bewahrte g:af*

fung unb fc^rtc mit bitterer 58eract)tung jieber

9ticfjtct)t unb ©djonung, wa$ er benn glaube,

baß er jte mit folgern 4?of)ne befyanble, jte jei eine

Same, feine hergelaufene, bie man juerfi Aber*

fyaupt verleugne, bie man fcor ben gemeinen ©ot*

baten flehen laffe unb bann mit folctjen SRebenä*

arten abfpeife. 2fuf ber SBelt feien bie jungen

?eute bie wictjtigften, ntcfjt bie alten mit ifyrer

©djäbigfeit unb tyrer ©elbftfucfyt. @$ gebe fein

Stecht, ba$ bon jwei Siebenben ben SSerjidjt »er*

langen bärfe, unb fein ©efefc, baä ein ef)rlid)e$

©efifyl verbiete. 3öa3 aber ba$ ©efefc betreffe,

nad) bem man jicf), wie er fagte, fo genau rieten

müffe, fo frage jte ifyn jefct in aller ©tille, wenn

er aber 2ufl t)abe, wollte jie bie gfrage of)ne we(*

tcreä red}t laut wieberfyolen, wie er benn fein

r
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SSermigen erworben fyabe, auf weldjem er fe$t fo

breit bajifce* Ob bie feinen SDHtitdrbefreiungen

unb drgtlicfyen 3eugniffe ber SBBaffenuntaugtid)*

feit, benen er feine Beliebtheit aerbanfe, etwa

bem jtrengen ©efefc entfprdcfyen, ober t>ielteid)t

aud) einer gewiffen SBorliebe unb fcfyniben Sei*

benfcfyaft für ba* liebe ©elb. Ob feine fernen

ßrfpamiffe nidjt auf eine gctptffc 2)ulbfamfeit

gurudgufufyren feien, bie er gegen (Tct) felbjl fo

gerne betdtigt f)abe unb gerabe feinem ©ofyne

wnb i^r fo tyartljergig verweigere. Sefct l)abe jle

bie gange J&eud)etei fatt unb n>olle flar reben unb

ofyne Umfcfyweife. SEBenn er fd)on fein ©elb burd)

altertyanb weife SSorfetyrungen erworben habe,

muffe er feinen 3ldd)ften aud) etwa* fieuern, benn

fonjl gefcfyefje ein Unglficf; fte fiberfd)lug jtd) im

(Sprechen unb begann gu weinen, ba flc feinen

Siadjfafc mehr wußte, mit bem jie ba* angebrofyte

Uebel fo recfjt in* ?id)t fegen fonnte unb aud)

fünfte, weiter gegangen gu fein, at* bie <Sd)id*

lid)feit ertaubte, fogar fo weit, baß ein 9töcf*

gug in ein eble*, fd)wiegert6d)terlid) fanfte* SBcr^

hdttni* fafl unmiglid) war.

lieber btefen un&orhergefehenen ©efÄt)t*au^

brud) fd)ättelte ber SRegiment*argt »erlegen ben

Äopf.

„3a, Hebe* grdulein, ba Sie fo gut wif*

fen, wie man jtd) ©elb befctyafft, f6nnen Sie mir

Digitized by Google



286

*>ielleid)t and) einen SXat geben, id) tyabe ndnu
lief) fetter feine* unb brauchte e* notföenbig,

fd)on »eil id) Sfynen gerne bamit ankeifen

m6d)te."

9tun war ba* (Staunen an Sonja, ©te
flammelte ganj faffungälo*: „®ie follen bocfy

ein 33erm6gen l)aben."

„©efyabt fyaben," tterbefferte ber 2ttte mit ge*

neigtem #aupt. Sie faf> if)n gttmfetnb an.

„3a, liebe* grdutein, id) Ijabe Ijfibfd) ein

paar ©ulben gufammengebradjt, aber ber Seufet

l)at fic geholt"

„2Ba* Ijaben ©ie benn bamit angefangen?'*

r/3d) l)abe ffe red)t gut bewerten »ollen, baß

ffe rafcfyer amt>Ad)fen, al* fte bei mir gu £aufe

motten unb jtatt beffen finb fte ba&ongegangen."

„2ttfo fcerfpiett!" fdjrie ©onja aerjroeifelt.

Der 3flte nicfte fdjmeri&oll unb faJ) nad) ber

anberen ©eite, al* ob er feinem guten ©etbe

nad>blicfte, ba* bod) Idngfl fd)on *>erfd)tt>unbeit

n?ar . . .

„Da fdjdmen ©ie jid) aber red)t in bie Srbe

hinein, ein alter SWann unb fo thx\d)t, fein fauer

Srtoorbene* in bie Suft ju jagen! SEBiffen ©ie

benn nid)t, tt>a* man mit erfoartem ©elb mad)en

muß? Darauf ft&en! ©onjt Ijat man'* nid)t

lange. Unb ba fyabeu ©ie grau unb Äinber unb

verfielen 3l)t ©elb!"
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©ie »erfcfyfacfte ingrimmig il)re Ordnen»

2>er alte «£err nicfte fdjutbbenmßt. „g;reilict>,

freiließ tt>ar e$ ein Unjmn, aber tt>a$ nufct e$

jefct, ba&on gu reben* $\n ijl I)in."

,,©d)abe, fdjabe, ttnr l)dtten e$ fo gut brau*

cfycn fonnen, aber nid)t$ für ungut* 33ielleid)t

l)dtten ©ie un$ boct) geholfen, wenn ©ie ba£

©elb gehabt l)dtten. 3iid)t rcafjr? 2fIfo muß

icfj lieber gurficf."

Der Slegimentäargt begleitete fte gum 93al)n*

fycf unb faßte einige 3*weigung gu bem entfd)lof*

fenen, jungen 5Kdbd)en, mldjtü itjn nun nacfy

iljrer SQBeife gu triften fucfyte, ©ie unb feiner

feien jia noct) jung unb mürben ftd) fcfyon gurecfjt

finben, tt>enn eä aud) ferner fei, ftd) atted auf ber

2BeIt felber fdjaffen gu muffen unb nidjtä, aber

aud) gar nid)t$ gu uberfommen. Dabei badjte fie

fcielleid)t: nid)t einmal einen fimplen Slamen erbt

unfereinä.

©djlteßfidj nahmen fte red)t fyergtid) fconein*

anber 2(bfd)ieb unb ©onja fam um eine Sr*

fat)rung reicher, ba$ f)eißt um eine Hoffnung

drmer, in Sßien an*

2H$ fie biefen legten SSerfud) ber ©elbbefd)af*

fung unb fein ftdglidjeä ©Reitern iljrem 93rduti*

gam unb tyrern 95efd)iifcer berichtete, ließen an*

fdnglid) alle brei betrübt bie Äopfe fydngen, ate

feien ifjnen brei fd)toer mit ©olt l clabene Schiffe
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untergegangen- Stoägfotoäfp, ber auf ein paar

Sage naef) SBien gefommen tt>ar, um nad) bem

SRecfyten gu fefyen, faßte guerfl roieber SWut, tro*

flete unb beruhigte bie fceiben anberen*

9lodj gab e$ ein allerlefcteä SKittel: ein ©na*

bengefud) an ben 2Ronarct)en um ^Befreiung toon

ber 3Eautionälei|tung. @e mußte an bie faifer*

lic^e Äabinettäfanglei gerichtet noerben. Diefe

fleltt bie peinlichen Unterfucfyungen über bie

USirbigfeit ber SBerbenbw an unb unterbreitet

nur bei eintoanbfreiejier ?age ber £)inge, tt>enn

t>ie Ijocfjjle 95illigfeit für bie @)e gn>efer fo 3frmen

fpridjt, bie Sntfdjeibung bem 3Konard)en felbjh

33ei biefer Unterfucfyung ijl auf eine 2lbtt>eifung

ber ©itte gefyn gegen einö gu toetten* 3(ber bie

9Bctt ijl nicf)t bloß au$ 3BaJ)rfdfeinlid)feiten unb

©ettußfyeiten, fonbern aud) au$ Söunbern unb

anerf)6rten ©d)icfungen gufammengefefct, tttaxum

follten jte nid)t einmal, tt>ie fonft auf einen gl&cf*

liefen 3i*fall hoffen unb ba$ irrige tun, if)n f)er*

beigufufyren, tt>äl)renb gcn>6l)nlid)e Seute fo tö*

rict)t jinb, ifyn abgumarten, aU ob ein Söunber

t>on fetbft fdme unb nid)t ber richtigen SDtftye be*

bärfe, jtd) f)erbeign>ingen gu laffen. Da SRoäg*

Iott>$fy ttmßte, baß bei biefer Unterfudjung 9tad)*

forf<f)ungen nad) bem SSorleben, ber Jßerfunft

unb bem ßfyarafter ber SJraut gepflogen »erben,

t>ie mit ftrenger unb einbringlid|er fcerfafyren,
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aU ber £>ffijier$el)renrat, n>elc^er etioaige 3*t>ei*

fei burd) ein gelungene« £uell and bem 2Bege

rdumt, ertoog er, tt>ie er Sonja© 2lbjlammung

auf m6glid)ji eintoanbfreie SGBeife bartun unb er*

ftdren fonne.

ö$ gab ein red)te$ ©tid Arbeit, bie fcf)tt>ieri^

gen SBerfydttmffe gebfifjrtid) unb mit alter Untere

toirfigfeit, bod) fd|tt>ungt>oll, barsuflellen.

@r erfldrte jundcfyjt, aU langjdljriger 33or*

niunb fir ©ofia Steonore @l)arlotte Äobieräfa

ba$ SBort gu ergreifen, ba bereu 33ater, ber 2>ta*

roft Saroälafc Äobieräfp ber Schrift unfunbig

unb and) fonft nid)t in ber Sage fei, bie fcfytoieri*

gen Umftdnbe auäeinanber )u fegen, tt>elc^e hii

ju biefem Sage über feinem Äinbe gewaltet

Sr, Oberleutnant fÄodjfotD^fp, beim . . ten

faiferlicfyen unb finiglidjcn Snfanterieregimente

fo unb fo bebienjFet, fyabe fcor etn>a jieben Sauren

auf einem SRitte burd) eine fcerlaffene ©egeub

holend eine Q5anbe t>on SBagabunben getroffen,

tt>eld>e eben ein fleineä, f)albtt>Ad)jtge$ 9Rdbd)en

miftyanbelten, beffen jdmmerlidje ©djreie il)n

jwangen, ndljerjufommen unb jtd) ber ^ilflofen

anjunefjmen. 3fuf feine fragen fyabe er Don ber

93anbe herausgebracht, baß baä Äinb angeblid)

bie Softer gtt>eier fcerjtorbener 2fagel)6rigen fei,

bie tynen nun am J^alfe l)dnge. ;Die kleine j6ge

mit iljnen fo im ?anbe herum, helfe ihnen betteln

©toeffl, ©onja* Iffctrr Warnt 19
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unb neunte an tyrem f&mmerlidjen <5d)icffale

teil- Obgleich fte recfyt gerlumpt unb t>ertt)al>r*

foft erfd)ten, glaubte er bod) 3*id)eit tfacr beffc^

rcti 2lrt unb #erfunft an if>r ju gewahren- £>te

SJagabunben fcerjtdjerten tl)m, fte fei getauft unb

l»eij5e 9>obd)miel*fa, bod) feien tyre 2lu*tt>ei**

papiere bei einem Q9ranbe untergegangen. @r

glaubte in biefe ©efd)icfyte bered)ttgte 3w*ifcl

fefcen ju follen unb uafym an, baf ftd) ba* @e-

jtubel tt>ol)l auf irgenb eine verbotene SBeife be*

armen @efd)6pfe* bemädjtigt fyabe. Sa tl)n ba*

2Befen, ba* mit großen bittenben Xugen auf il>n

\at), bauerte, fyabe er e* um ein geringe* ©elb lo**

gefauft unb auf fein 9>ferb genommen unb un*

tertt>eg* erfi fiberlegt, loa* er mit biefem loun*

berbaren ^unbe beginnen rootte.

©cfyließlid) fyabe e* tf)n ba* befie gebftntt, bie

kleine feinen (Sltern in* J&au* ju bringen, too

fte au* ©nabe unb um ©otte* 95arm^erjigfeit

»illen anfldnbig aufgenommen »erben würbe.

3tuf feine ^rage l)in l)abe bie t>erfd)fid)terte

Äleine allmdfylid) 3«trauen gefaßt unb erjäfylt,

fte fei nid)t unter biefen Seuten geboren loorben,

fonbern ba* Äinb t>on ©auem unb ben @d)lägen

unb SÄiffjanblungen eine* fhengen Sater* t>or

jtt>ei Sauren entlaufen, auf bem SOBege t>on ben

£erumjiel)enben aufgegriffen unb nun burd) il)n

*>on nocfy t>iel fcfjlimmeren 3«Pdnben ertöft toor*
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ben* 3I)ten SRamen h&be jte freiließ nicht ge*

ttmßt, ober vielmehr ben einer „9>obchmiel*fa"

alö eigen angefprod)eu, fo baß er mit ©runb Der*

mutet habe, fie ^eiße ttnrflich fo- _3lact>forfct)un*

gen in biefer Stiftung führten aber nicht baju,

ihre £erfunft aufjuftären.

9?arf)bem er ba* Äinb in ber $at bei feinen

Sltern untergebracht — e* brauet nicht gefagt

}u roerben, baß Stoäjfottäfy feine SKutter ent*

fprechenb t>on ihrer bamattgen großmütigen

J&anblung genau unterrichtete, bebor er jte al*

3eugin in biefe @efcfyid)te aertmcfelte — nachbem

alfo Sonja jnoei Safere auf bem ©fitchen gelebt

unb jtch bort alt f&gfameä, brabe* unb begabte*

Äinb ewiefen t)attt, rebeten ihm feine eitern

ju, auf biefen ©chfifcling boch rechte Sorgfalt

ju fcerioenben unb ihm eine beffere örjiefyung an*

gebetyen ju laffen. 2>a er felbfl fleh biefer guten

JJanbfung angeflehte be* ©ebenen* ber Äleinen

freute, befchtoß er, weiter f&r jte einjuftehen unb

brachte jie, obgleich feine SKittel recht befchrdnft

waren, nach ©redlau in* Älofter, xoo fte in allen

©egenjtdnben be* Unterrichte* unb ber »eiblt*

chen gertigfeiten unterliefen, ftd) at* fromme*

STOdbchen gebeihltch unb *>on ben gütigen ©chn>e*

(lern geliebt, enttoicfelte-

9lach einem weiteren 3*itt>erlaufe verlangte

(te al* ertoachfene Sungfrau für ihr ?eben burch
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2frbeit unb 38ertt>ertung ifyrer Äenntniffe felbfl

aufgufommen, beäfyalb nal)m er fte, gumal

tote Äoften ber (Srgiefyung gu entrichten ifyn nad)*

gerabe fd)tt)er fiel, au$ bem jflofter unb braute

fte nact) SSien, tt>o fte in ben *>erfd)iebenften 93e*

rufen, alä @efellfd)aftertn, Srgtefyertn, al* futtfl*

• fertige ©ttcfertn, tljren befcfyetbenen, aber au$*

reietyenben Grtt>erb fanb.

3u tyrer Srfyolung fei fte — t>on ber 3fn*

ftrengung beä SEBtener 2lrbeit£leben$ libermibet

— nunmehr im SBorjafyre nad) Siebenbürgen ge*

reift, um if)n, ifyren SSormunb rotebergufefyen, unb

bort fyabe fte feiner fennen gelernt, to>eld>er um
tfjre «@anb anfielt unb fte nun gu heiraten auf

ba$ 3nftänbtgfte toAnfctye.

3u aller btefer 3«* habt er, fXoägfotoäf*), e$

ftcfy angelegen fein laffen, bie ^erlunft biefeS

Äinbeä gu ergr&nben unb tfyr bie Sltem gugu*

fäljren, tt)elcf)e jieber Sfttenfd), am meiften ein jun*

ge$ SKäbcfjen, fo fef>r brAndjt, um fte recfyt gu

efyren unb gu lieben unb t>on ifynen bie Xnerfen*

nung feinet ©tanbeä unb #erfommend gu er*

langen. STOanntgfadje ©puren l)ätten if)n immer

lieber in bie 3rre geführt, manche* ®täcf ©elb

fei fcergeblid) aufgen>enbet tt>orben, bte er enb*

lid) auf eine merftüfirbige SBeife, bie in biefem

©efucfye be$ weiteren auöeinanbergufegen n>obl

nid)t ber richtige 2(nlaf} fei, in bem Dirfcfyen un*
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toett Seulberg* ben ©taroften unb beffen ®attin

alt ßltern ©onja* entbecft fyabe. (Sitte genaue,

©Heb an ©lieb paffenbe Äette t>on Umfidnbcn

l)abe jieben 3tt>eifel .auägefdjtoffen, leibliche unb

feetifcfye 2fnjeicf)en befrdftigten bie fcfyeinbar ganj

unglaubliche dlad)x\d)t $atfdd)lid) befannte bcr

©taroft, burd) fragen in bie Snge getrieben,

baß ifym ein einjige* Äinb t>or Sauren burcfygc;»

brannt fei, nal)m e* nunmehr mit greuben auf

unb al* bejlen 93en>ei* feiner SBaterfcfyaft abop*

tierte er ©onja, ba er auf anbere SGBeife tüobl

laum in ber Sage war, bie Äbjlammung ber $od)*

ter rechten* ju erfydrten.

Die* unb noef) manche* anbere flanb in bem

©efudje. SBBenn man fyeute unb in einer Weiteren

Äbenblaune bat>on erjdljlt, mag e* gang unglaub*

lid) erfd)einen, baß ein crnftfyafter SWann einem

ernptjaften unb fo l)ol)en #mte mit folcfyer Unbc*

fangenfyeit einen folgen 93dren aufbinbet unb

mit allem Sifer t>orau*fefct, e* tt)ttrbe ein fot*

dje* 3Ädrd)en glauben. 3fber bie glaubhafteren

Stegelmdßigfeiten be* Dafein* (inb e* nicht,

welche um außerorbentlidje #ilfe flehen unb

ttmnberbare 2fa*tt>ege, frarmfyerjige Rettungen

fud)en- 3Ber in *erjtt>eifelter Sage &erjn>eifelte

(Schritte tut, f)at tt>ol)l aud) *>erjtt>eifelten ©runb

baju unb bie SBege feine* ©djidfal* m6gen bun*

fei genug in bie 3rre gegangen fein- 2öer tteiß,
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tt>ie mele Abenteuer unb fabelhafte Berichte in

folgen ©efudjen ausgebreitet uttb mit einer

Älarheit bargelegt »erben, baß biejenigen, »elcfte

bar&ber entleiben follen, ben Unglauben allge*

mad) verlieren unb infolge ihrer jtänbigen 9>r4>

fung foldjer Borbringungvn ba* ?eben nicht xvit

tt)ir Unerfahrenen nur ali jiemlich glatte* unb

Hare*, fonbern al* fchmerslich fcertoorrene* unb

fragtofirbige* (Spiel betrachten lernen, worin ba*

Unm6glid»e tatfdd)li(h tritt.

könnte fonjt übrigen* ber fromme ©taube

Berge berfefcen, toenn nicht im tiefen ?eben**

inneren für alle* SBunberbare unb Unerhörte, für

alle* ©taunen*tt>erte unb Ungen>6hnlid)e ein lie*

benbe* 3*wgni* ftd) regte unb gftrfarache leijlete?

@o mochte eben bor einem 2fmte ba* ©efud)

9lo*3fon>*ft)* mehr ©etoicht haben, at* toir anju*

nehmen geneigt toären. 3umal ba er e* mit ben

beuttichften £inn>eifen unb Berufungen auf le*

benbe 3*ugen belegte.

£a toax feine SJhttter, bie Sonja jvoei Sahre

lang al* ihren Pflegling beherbergt, bie from*

men ©chtoeflern in Bre*lau, bie ffe unterrichtet,

— er berabfdumte nicht, jte auf eine ettoaige

3eugenfchaft ttorjubereiten unb ihnen ihren ein*

fiigen ©chä&ling burch eine perfinliche 9töcf*

fpracfje unb reichliche ©elbfpenben in angenehm*

fte Erinnerung in bringen — ba toar Sean ger*
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binanb Sclair, gretyerr t>on 95ejincourt unb ba*

grdflidje £au«, wo ©onia aU $od)ter gehalten

»orten war. 3to«afow*?9 befaß ben 3Rut ber

Serjwetflung, fogar biefe bornefymeu £errfd)af>

ten at« Urfunbperfonen anjugeben, bei benen

(Sonja jtd) efyemat« leiber unm6gtid) gemalt

l>atte. 2fber fte würben einem armen ©efdtfpfe

wol)i md)t$ 3>6fe* nacfyreben, Da waren bie tu*

mdnifctyen ©ojaren, bie fte faßten, ber Äbop*

tibbater, er fetbjt. £>a« SEBunber erfd)ien bei

udl>erem 3ufefjen bod) burcfyau« glaublich unb

uat&rtid).

^ebenfalls jogen ftcf> bie Unterredungen,

welche bon ber Äabinettöfanjlci angepeilt wur*

ben, redjt in bie ?dnge, bon ben gewdfyrten Ur*

laubämonaten be« ©rdutigam« waren bereit«

bier berftrid)en unb er mußte barauf gefaßt fein,

wenn feine ©itte abfdjldgig befd)ieben würbe,

feine ßfyarge niebergutegen unb einen bürgerte

d)en Srwerb ju fud)en.

SXoäjfowäfp fjatte mittlerweite in feiner

neuen ©arnifon ein genaue« 3Serf)6r über fein

©efud) ju befielen gehabt unb bei biefer ©elegen*

t>ett burd) SSerbinbungen unb gewanbte Umfragen

erfahren, in welcher 2frt man über ®on*a« 33or*

leben unb <5d)icffale (Sr^ebungen gepflogen unb

3fu«ffinfte erhalten.

Da« Softer Ijatte ftd} Aber ifyre ©djutgeit,
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iijtt grommigfeit ittib namentlich fiter ifyre fünft*

fertigen ©tiefereien ^6c^fl lobenb auägefpro*

efjen, ifyre ©ittfamfeit gerühmt unb il)r ba$ befle

3eugui$ ausgepellt

©eine SKutter f)atte alle gett>finfd)ten 2fa$*

fünfte feiner üBeifung gemäß erteilt, Sean gerbte

nanb Seiair, gretyerr von 93ejincourt fammelte

glfifyenbe Äofylen um ba$ Jßaupt be* jungen

SKäbd)en$, ba$ if)tn feinerjeit folc^e ©djmierig*

feiten bereitet, er äußerte jtd) mit tabeltofera

(gbelmute fiber ©onja, n>ied alle ©ebenfen, bie

fiter ifyr Sorleben befianben unb tfym in beutle

eben fragen vorgehalten ttmrben, entrfi(tet surftet,

unb aud) feine gräflid)en Sewanbten Ratten

nur ?obfprfid)e auf ben einfügen Oajl.

3um ©tarofien tt>ar ein f)ol)er ßffisier mit

befonberer SBollmadjt gefd)ieft »orben, ber als

Äbgefanbter ber Äabinettäfanjlei bie 2(nbeu*

tung 9to$ifott>$f9$ leibhaftig ju befldtigen fd)ten,

baß f)6f>ere STOädjte an biefem SSefen Sntereffe

f)ätten. Um fo untertofirfiger befräftigte ber

35auer alle eingelernten Angaben, feine tfigen

ju verleugnen außerfianbe, l)ätte er boef) fonft bie

b6fejten folgen auf fein #aupt befd)tt>oren, SEBie

bumm er aud) war, fein SSerftanb reichte bod)

auS, jid) nod> bfimmer gu {leiten* &er 3fbgefanbte

erfuhr von tym nur, tt>a$ SÄo^jfotüöfp il)n toiffen

laffen tt>o!lte*
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3ber tiefen fd)6nen 3^wfltiiffen jtanben aller*

fyanb bunfle unb fragtoiirbige gegenüber, @e>

ruckte, SSerttndlmtgen, bie feine 2fafftärung fan*

ben, ©onja£ #ufentf)alt in SÖien, ifyre 3Sean*

fianbung burd) bie ?)oligei, ifyre ©teilen, benen

feine ©elege entfpradjen, große 3*fträume fd)fe*

nen offen, ofyne bafi eä beriefen »erben fonnte,

too fte bamalä getoefen unb rcaä ftc getrieben, bie

peinliche @efrf)id)te iljrer ©iebenburger SBerlo*

bung, ba$ £>uell Stoääfomäfyä, bie @l)renbeleibi*

gung nad) bem 9>rogeffe unb bergleicfyen Siebenten

mefyr*

2Bo tt>ar nun bie 9Baf)rf)eit? 3toifd)M Unbe*

greiflid)feit unb ?üge, ttmnberlidjen, aber be*

legten 2fo$fagen unb unerflärlicfyen Surfen

fd)tt>anfte bie unerl)ellte Srfenntnte unb tt)ie t>or

bem Aberirbifdjen 9ticf)ter neigte (td) bie 2öag*

fetale biefeä menfdflidjen @efd)ide$ l)ier gnm

©uten, ba gum ©glimmen unb welcher ©terblidje

möd)te entfdjeiben, ob fte feiig gu fprecfyen ober

au$ allen Fimmeln auäguferliefen fei?

Um biefe 3*it t>erfd)tt>anb ©onja mit üjrem

Verlobten pl6fclid) o^tte 2lbfd)ieb. 2Bar fte fort*

gereift, flanben ifyre 2fu$jtd)ten fdjlimm unb

tandjUn beibe irgenbnoo unter in bem ©trom ber

Slot unb neuer Abenteuer, ober war fte in 2Bien

geblieben unb t>erfd)tnäl)te e$, jtd) fefyen gu laf*

fen, mit tyrer alten, redjtfdjaffenen ©d)amt)af*
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tigfeit, bie fte ba&on abhielt, iifx Unglid ju

aeigen?

SJeforgt unb beftimmert nafym id) umfo gr6*

feren 2fateil an ifyrem ©efd)id, bte id) in biefen

Sagen ben ©rief befam, ber mic^ t>om gtöcfli*

d)en 2(u$gange ber Singe in angenehme Äennt*

niä fefcte. 9iad)bem il>r tt>ieber bie <5onne auf*

gegangen, geigte jte ftd> aud) lieber frifd), mun*

tcr unb jtegreid), ben ©rief lefe id) 3J>nen bann

t)or, jundd)jl ergdljle id) bie 26fung ber t>er*

»irrten Greigniffe, bie if)n veranlagten unb bie

id) burd) einen jtoeiten fpdteren ©rief erfahren

fyabe, beffen Äauberroelfd) id) 3fynen fyiemit tyalb*

tt>eg$ aerbeutfcfce.

Die ©adje ging fo t>or fid). Sonja tt)ar in

SBien geblieben, nicfyt fortgereijt, 2>a$ 2fo$btei*

ben jieber (Srtebigung be$ STOaje|tdt$gefud)e$ »er*

fegte jte in immer drgere Ängjl unb Aufregung,

nidjt nur, baß if)r jebe J&offnung fcerfanf, fte

ffirdftete Don bem ffitjnen Anliegen fd)tt>ere $oU

gen ffir ifjren ©eliebten. Sineä $age$ erhielt

fic eine amtlxd^z SSorlabung, in ©adjen be$ (Sin*

fd)reiten$ bei ber Äabinettäfanjtei jur Srteitung

notwenbiger 2faffldrungen |U erfdjeinen. 9Ban

mag jld) ifyren 3ttftoib t>ergegentt>drtigen. Sie

gitterte am gangen ÄÄrper, ba t»ar titelt eine

gfiber, bie nid)t erregt getoefen todre, alle ©e*

brdngmä tyreä ganjen Sebent, alle ©djetmen*
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preise, alle 9iottägen, alle SBerfud)e, jtd) trofc

allem gu behaupten, bebrficften fle wie eine

jahrelang angef)dufte ?afl &on @d)ulb, bte nun

an einem legten gaben fcfytter unb unheimlich

über ihrem Raupte ^ing. ©leichtflohl faßte fte

jtch, fo gut fte fonnte unb gog jtch migttchjt jtan*

beägemdß an. 3fl bod) bie 2tnmut eineä t>on

Statur liebenärcurbig gemalten ©efdjlechte*, ber

Steig gefallfatner Zxaä)t, eine nie fcerjagenbe

J&ilfe ber ©eiber.

©ie verfügte flcf> in bie alte 93urg, tt>o eine
'

prdchtig gefteibete 2Bacf)e fte empfing, ihre SBor*

labung einem gallonierten Diener weitergab, ber

fte auä einem SBorfaal in ben ndchfien fährte, Mi

fte am @nbe in ein grofieä, reich auägeftatte*

te$ ©entaef) eingeladen ttmrbe, in beffen SBitte an

einem ungeheuren, mit @d)riftjt4cfen bebeeften

2ifd)e ein fchlanfer #err in ©eneraKuniform

faß, mit angenehmen, gebrdunten unb leicht ge*

riteten ©eftchtägägen, toeißen, forgfam gefchet*

telten paaren unb fef)r aufrechter Haltung.

(Sie blieb fchfid)tern bei ber 5üre flehen, er

bliefte auf unb erhob ftd) mit natürlicher ?tc*

benärcirbigfeit unb ungegnmngener ©gerbte*

tung, bie ben vornehmen Xbeligen geigte, ber

einer Dame gegenüber feinen Äugenblid in ber

©etodfyrung ber förmlichen J&ulbigung gogert.

9J?it einer Verbeugung unb einem teifen, fajl un*
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nierflidjen Sddjeln tub er jie ein, ndljer ju treten

unb an feinem $ifd)e, auf einem gauteuil neben

bem feinen 9>lafc ju nehmen. 211$ er berart bie

3eugin fo red)t in feiner 9idf>e trotte, begann er

im leichten ©efprdd)öton:

„2ttfo meine ©ndbigfte, id) bin erfreut, bie

£e(bin folcf)er 2ftentener enblid) fennen lernen

ju burfen, tt>ie ©ie in bem @efud)e gefd)ilbert

finb, baö ber Äabinettäfanjtei unterbreitet xoqt*

ben ift, t>on J&errn Oberleutnant Stoäjfontffp,

toenn id) ben tarnen richtig behalten fyabe."

©onja nidte Bejahung*

„3cfy I)abe mithin bie ©)re, grdulein £o*

bieräfa t>or mir ju fefyen?"

Sonja niefte beflommen Bejahung.

„9tun finb ©ie ober fcietmefyr 3f)r 33ormunb

um Srteitung ber Bewilligung jur Sl)e mit

«£errn Oberleutnant feiner unter 9iad)jid)t ber

Kaution, eingcfdjritten. ©ie fyaben ftd) tt>of)I

nidjt fcerfyefylt, baß ein foldjeä ©efud) feine

@d)tt>ierigfeiten madjt, benn ber Srlag ber gefor*

berten ©umme bietet immerhin eine getoiffe

©firgfdjaft für ba$ SBorfyanbenfein alter jener

©ebtngungen, bie eben für bie ©)e eine* Offi*

jierä unerldfttid) fdjeinen. I>a$ ©elb erfpart

un$ fonjl eine ftrengjle Prüfung atter Sorauä*

fcfcungen."

Digitized by Google



301

©onja jeigte eitten beffimmerten @ejid)t$*

auäbrud.

,,©ie nennen baä mit Stecht betrüblich, j[a

graufam, in einer ©umme ©etbeä, bie man bem

glucftichen ©chicffal, reiben Sftero fcerbanft, ben

Srfafc für alle anbeten S5ett>eife ber menfchlichen

e^rbarfeit unb SabeUoflgfeit ju erbtiefen. 3fo<h

ich finbe bie$ traurig, aber ich fann bie ©efefee

nicht änberu, benen immerhin manche @rfah*

rung recht gibt. 6$ iß einmal fchon fo in ber

SBelt, baß, mx retc^ ift, eine gett>iffe Srletchte*

rung guter §fufyrung, unanfechtbarer «Haltung unb

jianbeägemäßen ^Betragen* gleidjfam mit bem

©etbe mitbefommt. 3Benn nun ein ©efuch um

9iad)ficht &on biefer ©ebingung unterbreitet

toirb, haben wir bie Pflicht, bie Sorauäfefcuugen

fir feine @ett>&f)fung auf ba$ ©trengfie ju prü-

fen. Diefer Aufgabe t)abe ich mich unterjogen,

fte n>ar, ich fann e$ gejtehen, in 3hrew 5a^e

leicht. I>a$ tüiffen ©ie.toohl fetbjl am bejlen.

SSieteä ifl mir bunfel unb fo unerH&rlid) geblie*

ben, baß ich 3hre £itfe unb 3^genfchaft nicht

gern entbehren mag. Sie waren alfo ba$ eheliche

Äinb be$ ©tarojien 3aro$Iat) jfobieräfy, Sie

ftnb feinen STOißhanblungen aU fteineä 9J?dbchen

entflohen im 3Hter t>on ..."

»3^h« 3ahren."

„3a, Ieiber finb manche (Sttem graufam ge*



nug gegen ihre Äinber, gar ein fo ungebildeter

potnifcher armer SJauer, ©ie fcerjeihen, baß i<h

3^ren Sater berart pietätlos fennjeidpte, aber

(Sie »erben faum anberä Aber il)n benfen/'

©onjia nidte befuramert &ejal)ung»

„£ann jinb ©ie mit 3ig«inern umherge*

logen, bie leiber fpurlod t>erfd)ttanben, ich fonnte

über biefe 3*it 3^rer 3ugenb gar feine fcaten

fammeln» ^Die fpdteren 3af)rc jmb einigermaßen/

wenn auch nicht wiberfprud)$to$ aufgehellt,

Sie würben von J&erm Oberleutnant 9to$j*

fowäfp anfgefunben, gerettet, verfchiebentlich

untergebracht, (Sie blieben eine SBeile bei feinen

@(tern, bann würben (Sie in QSreälau bei from*

men ©chweflern unterrichtet, ergriffen in SBien

ben 35eruf einer (Srjieherin unb fo weiter.

3fber folgenbeä f)at fleh ergeben» 31)* J&err

Sater, ber ©ie rechten* aboptiert tjat, befaß nie*

mal* ein e^elic^e^ Äinb."

©onja erfchraf.

„;Da$ ifi ja fein J&inberniä ber Xboption, bie

ijl gefefctich unanfechtbar, eä fehlten freilich ge*

naue Ausweispapiere beS anjunehmenben Äin*

beS, aber bie* mag ber Stifter verantworten,

vor uns pnb unb bleiben ©ie ÄobierSfpS Tochter*

9Jur bie ^Behauptung, baß ©ie von Statur aus

if>m angehiren, eigentlich fein wahre«, wirflicheS,
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efyelidfcS Äinb jtnb, ijl Icibcr unrichtig- 2)ef

SKantt fyatte niemals ein Äinb."

„$at er ba$ gefagt?"

„Sttein, er itic^t, aber bie 2eute im £>orfe er*

flirten einftimmig, Saroälafc Äobieräfpä Stye fei

niemals mit Äinbern gefegnet gewefen. $olg*

lid) fonnte er ©ie aud) uidjt mißfjanbelt J)abenr

©ie fonnten nidjt entflogen fein, bie 3tgewtsr

jtnb ebenfo unwal)rfd)einlid) unb taffett jtd) bafyer

aud) nid)t auffinben. £a$ gibt mm, wenn td)

fo fagen barf, einen ©eburt$fef)ler if)re$ ©e*

futfyeä, einen wefentlidjen SRangel an ber erfien

SSorauäfefcung für feine ^Bewilligung, id) meine

bie unbebingte ©laubwirbigfeit."

©onja fdjwieg.

„3d> Bitte, *eref>rte$ gräulein, ©ie fyaben

bteljer nod) feine 2lu$fage gemacht, ©ie tragen

bat)er gar feine ©d)ulb, feien ©ie unbeforgt, id)

I)abe nur ba$ ©efud) 3l>re$ SBormunbeä nad)er*

l&tftt, ber jtd> für feine Angaben felbjl gu »er*

antworten fyaben wirb. 2(ber jefct frage id) ©ie,

id) bitte Sie t>ielmel)r: £aben ©ie Sertrauen

nnb fagen ©ie mir, wie fid) bie £inge »erhalten,

*>ielleid)t finnen ©ie mir alle* beffer aufflären,

bie 2Bal)rf)eit ijl ba$ ridjtigfie 2tu$funft*mittel-"

„2(ber wa$ folt id) fagen?"

„fllidjt ein SBort mef)r, aU ©ie au* freien:

©tiefen fagen wollen- 3cfy l)abe ein @efud> jifc
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erlebigen, feine Unterfucfyung* Die wirb #err

Oberleutnant 9to$jfott>$f9 fcejtefyen mftffen."

„Stein, ba$ barf nidjt fein, nur bas nicfyt.

©r foll nidjt weiter ©d)aben unb Ungtöcf burd)

mid) erfahren, er l)at genug für mtd) getan, genug

gelitten, jefct fottte er nod) für mid) gejlraft wer*

ben! Da$ barf nicfyt gefcfyefyen. ©ei ©Ott nein,

tt>egen einer taufenbmal @Ienben; er ijl unfcfyut*

big wie ein Äinb, id) fyafre alleä auf beut ®e*

Wtffen-"

©ie weinte-

Der ©eneral Beugte pdf mitleibä&oll über jte

unb fprad) if)r $rojt ju:

„SBenn ©ie jtd) mir freunblid) anvertrauen

»ollen unb wenn ber J&err Oberleutnant wirf*

licfy, wie ©ie fagen, fo ganj fd)ulblo$ ijl, fann

ja nod) alleä gut »erben; faffen ©ie SBut, wir

ftnb ja allefamt nur STOenfdjen mit unferen

©d)W&d)en unb $orf)eiten unb birfen nid)t ju

fhreng miteinanber in* ©erid)t gefyen- 3tlfo

grdulein Äofcieräfa, fagen ©ie mir getroft, tt>er

ftnb ©ie, n>er waren ©ie, t>or 3f)rer Äboption,

tt)ie famen ©ie a« bem SRamen 9>obd>miel$fa?"

©onja fcfyitttelte fcerjweifelt ben Äopf*

„2llfo nid)t 9)obd)mietöfa, Eleonore, @l)ar*

lotte, ©ofie 9>obd>miel$fa, wie beun?"

©onjia fdjwieg, ©ie fcebedte tyr ©e(Td)t mit
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ben #dnben, ber gange $6rper fct)lud)gte, enblicfy

Blitfte fte entfcfylojfen auf unb fagte

:

r,3d) l)eiße ober id) fyieß Sea SSeinraufdj,

ober Jjopfen/'

Der ©eneral lehnte fid) in feinen (Stuf)l gu*

rfd unb Iddjette, nur einen 2lugenBtt<f lang, um

gleidf bie gaffung fcieber gu gewinnen unb mit

teilnehmendem fyofliefen 2uöbru<f alleö »eitere

ju gewärtigen»

Unb nun Begann ©onja gu reben, bie ?ajl

alle* &erfätt>iegenen, berfkllten, erfunbenen

©djicffalä n>dlgte fte ftcfy, erfl gägernb, bann ra*

fdjer unb immer rafdjer bon ber gequdtten SSrujt,

fle Befreite jtd) bon ber gangen jahrelangen Dual

ber 3Serl>eimlid)ung, fte füllte fafl eine 3frt t>on

©lud, enblic^, enblicf) bie 3Baf)rtyeit ju Befennen,

ttaö lag jegt an all ben Sögen, fte mußte einmal

bie SBafyrfyeit fagen, jtd) unb ifyren 93efctf4fcer frei

machen &on ben fd)tt>er getragenen Ueffeln, bon

benen fte Beibe jefct am ^alfe getoiirgt waren.

Sie fprad) immer lauter unb leBfyafter, il)re f>ei*

fere (Stimme, ifyr ungefd)tcfte*, fiammelnbeä, un*

orbentlicfyeÄ (Srgdfylen, bie fyilflofen boefy Berebten

©eBdrben tf>rer £dnbe, ber gange gugleid) fle*

Ijenbe unb ertöjte 2lu$brucf tyrer fingen 2fugen,

We merfft&rbige gotgencfytigfeit aller ifyrer Sfi*

gen, 3(u^ftÄd|te, Rettungen, aller SBerBinbungen,

We faum erfonnen unb Benä&t, noieber al$ tt>ert*

©toeffl, Sonja! U$tet Warne 20
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lo$ gerriffen würben, baä gange ©ewebe, ba$ in

biefen 3af)ren mit immer neuen örfinbungen ge*

flicft, immer wieber auf ben ©lang hergerichtet

worben war, erfd)ien in ihrem Berichte fo wahr*

haft, fo glaubwirbig, fo billig notwenbig, unb

burd)au$ bebingt, baß fein 3tt>^if^I mehr fibrfg

blieb.

(Schließlich feufgte jTe ertöjt auf,

Der ©eneral blicfte jte nicht unfreunblid) an

unb fagte nun: „SKein ©ott, wa$ habt if>r aber

alle* aufgeboten! üöenn bie Sache gulefct nur

nic^t gar fo ttyn geworben wäre. Sa habe ich

ein ©efud), wie foll ict) mir Reifen? Sin ©ffigier

hat ba$ gefchrieben! 2Ba$ er getan hat, war nicht

eben bat einfachjle unb gerabejte, aber e$ läßt

(ich in ber Beleuchtung ber gwingenben (Sreigniffe

bis gu einem gewiffen ©rabe »erflehen, boch tote

foB man e$ entfchulbigen? di ifi eine gabel, bie

er bem Oberflen Ärieg$h**nt weiägumachen fcer*

fucht hat. £ält er bie SWenfchen wirflich für fa

leichtgläubig, baß er ba$ fo ohne weitered wagen

tonnte? £>ie Vergangenheit berechtigt ihn allere

bingä gu folcher Tlnnahme."

,,©ie wollen ihn jie$t noch ftrafen? 3efct noch,

für alle«, wa$ er um meinetwillen getan hat? ba$

will ich »fd)t erleben, ba$ fann ich «i*t «*»

tragen-"

„©eien ©ie mutig, grdulein, wir wollen
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alle* überlegen, bielleicht finbet jicf) irgenb ein

Sfuäweg. 3d) fantt S^nen nichts t>erfprect)en, bie

Angelegenheit ijt allgu verwirrt. 2Bir haben ben

knoten freiließ burchhauen, aber wie wirb bie

©ad>e wieber gang? Dorf) feien) ©ie getrofi

unb faffen ©ie jid). Sie tjabm einmal

im geben gebeichtet* 3d) will mich al$ 3h*™
23eicf)töater betrachten, ber bie drgjlen ©ünben

in feiner ©ruft berfchtießt unb gar fo ©d)timme$

haben ©ie ja im ©rnnbe nicht begangen. I)a$

?eben tjat ©ie eben arg burchgetrieben unb ©ie

haben jtd) 3h*** £aut gewehrt. SBir ©olbaten

fonnen ba$ fchon berjtehen."

©onja Idchelte ein wenig, gang gaghaft unb

fcerjtohten glitt biefeä Sächetn über ihr berweinte*

©ejtcht. Der ©eneral, ber bisher nicht recht ber-»

flanben h<rt*e/ biefe Heine ^erfon fotdje

Abenteuer erregen, gu folgen ©tiefen einen bra*

Den 2Kann h^tte gwütgen fftnnen, recht ate ein

©cfyidfal felber, fah biefe* SAdjetn, welche* ein

gangeä, ^itfCofe^ fd)lauc$ unb wieber t6rid>te*,

unenblid) fräftige* unb wieber burd)au$ gartet

UBefen mit bem geheimen gütigen ©lange ber 3u*

genb, beö ftillen Steiget ber J&ilfbebfirftigfeit, ber

Danfbarfeit unb Sreue fiberjtrahlte. Unb nun

begriff er, baß man auch um einer folchen

(Schelmin Witten ein ©d)elm, um eines armen,

fdjufclofen, fehnffid)tig and Sicht berlangenben
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Meinen 3J?dbd)eu$ ein wunberlidjer ?ügeul)elb

unb gewanbter Srfinber werben fonnte, ör be*

griff e$, benn man fyat in feinen Sauren man*

djerlei Erfahrungen wittentlid) unb unwillfärlid)

gefammelt, bie $aare werben grau batwn, aber

t>om frdftigen 4?ergejt fließt ein jlarfer ©trom

warmen ©tuteä burd) bie ©lieber, jeneä 93lute$

ber SBdnner, bie, Wae jte erleben, oft genug buref)

ein SBeib erleben unb um eineä SEBeibeä willen

ba$ ©d)itffal erleiben unb befielen, ba$ fte gu

bem gemacht fyat, wa$ fte jtnb.

Sr faf) Sonja mit einem rafdjen 95Hde an,

wdfyrenb jte in iijt 2afd)entud) hinein teife

fdjludjgte unb er backte: Sigentlid) ifl fte ein

^ifd), ber burd) eine mächtige SBelle in ben ©anb

geworfen worben ifl unb nun fcfynellt unb fpringt,

quafoolle, fel)nffid)tige, jdmmerltcfye 2lugenblicfe

lang, um wieber in$ SBBaffer gu fommen unb gu

leben, benn leben wollen alle lebenben SBBefen,

alle, Sollte ba$ gefd)meibtge, hurtige, muntere

gifdjtetn im ©anb fcerenben? SGBie fdjmerglicfy

blieften tyre Äugen, wie fdjnappte fte nad) ifyrem

Element! ©o nal) war bie Weitung, fo weit!

Unb er war au$erfel)en, il)r ben redeten ©cfywung

gu geben,

@r, ber alte Sftann, tjatU ein ©dfidfal, nein

brei ©efdficfe in feiner £anb,

Sea SBBeinraufd), wa* wirb au$ bir?



ßr erljob jid) enblid), in ©ebanfen fcetfun*

fen, bod) md)t unfreunblid) unb fagte:

„9iun liebe* gräulein, ge^en ©ie mit ©Ott

unb bleiben ©ie flarf/'

„38a* toollen ©ie if)m tun?"

„Da* toeiß id) nid)t, aber id) Ijoffe, xoix mt*
ben ba* 9tid)tige finben, ©ie tyaben beut J&errn

SSormunb t)ie( ju toerbanfen, t>ielleid)t I)aben ©ie

ü)m Jjeute alle* abgeflattet, tt>a* ©ie if)m fcfyut*

ben. 2(ber in 3ufunft feien ©ie jhreng unb ge*

nau unb (leiten feine folgen ©treibe meljr an,

benn fonft gilt'* ben Äopf, 2CIfo tnel ©lief unb

©ott befohlen/' — Damit mar ©onja entlaffen.

Unb nun ben ©rief, ben id) au* ber neuen ©ar*

nifon be* Oberleutnant* feiner befam, mit fräf*

tigen, munteren ©c^riftgfigen, benen man fcfyon

Don außen anjiefyt, bafl fte mit bem ?aufe ber

SfBelt, nid)t gegen if)tt fegein unb unter g&nftigem

SBinb be* ©djicffal* aufrecht flehen, nid)t fcon

bifem gefnieft unb gebeugt jtnb.

@r lauUt aber fo:

„?ieber Dieter! ©ie »erben jid) fd)ou aller«»

Ijanb ©ebanfen gemacht fjaben über mein pt6§*

Kctje* SSerfdjtoinben ofyne 2lbfd)ieb unb Danf für

3f)re ©aftfreunbfdjaft. 2(ber unfere ©d)t<ffale

loaren fo fd)tt)ierig unb tmr Ratten in ber legten

3eit bor unferer #od)jeit fo vielerlei )u erlebigen,

anjuorbnen unb aorjufefyren, baß toir bie furje
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grift vor bem Snbc meinet Urlaubs burdjauS

gu ben&fcen genötigt, jeben $ag tDergefctic^ 2(6«

fc^iet) gu nehmen gebauten, bie tt)tr abreifen

mußten, ohne e$ getan gu haben. 9tun jtnb wir

fdjon feit einem galten Sahre gtucflid) verheiratet

unb ©onja ifl eine getiefte unb ticfytige J&au^

frau getoorben, bie ftd) um alle* felbjt annimmt

unb überall ©efdjeib tt>eiß. ©ie hat aud) nnrftich

alle ^dnbe ttott gu tun, um unfere fleine Söirt*

fcf)aft gu führen unb mit ben geringen SDtfttetn gu

bejtreiten, gumal un$ feine 3infen einer Kaution

eine grgdngung unfereä ©nfommenä bieten.

3ffecr n>ir ^aben und recht behaglich eingerichtet,

fixten ein fleine*, bod) angenehme* £au$, nur

haben eine mäßige, aber fit unfere bisherigen

SSerhiltniffe au$reid)enbe Söohnung inne: brei

3immer, Sorgimmer, SJabegimmer unb ÄÄd)e.

Da gibt e$ benn mancherlei gu tun, befonber*

Kenn man gerne ©äfte bei jich fleht unb außer

bem £)ffigieröburfd)en nur ein £ienjhn&bchen

hat. Sin eingiger Äummer trübt leiber unfer

junge* ©tief; mein armer Sater nourbe n&mttd)

ohne vorhergehenbe Äranfheit plifclich t>om ?obe

bahingerafft, bod) erlebte er noch unfere Beirat

unb beherbergte und al$ ^Brautpaar in feinem

£aufe. (Sonja aber freut jidf ihter 9öArbe unb ifl

fehr gufrieben. 9Bir tt>&nfd)en nur beibe,©ie m6d)<

ten jich recht balb mit 3h*et »erehrten %xau ©e*
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maf)lin bei unä einfinben unb alleä in Äugen*

fc^ein nehmen, wa$ wir unä felbft gefdjaffen

haben, Dann wirb e$ auch allertyanb gu erjdl)len

geben, worauf ficf> fchon t>on J&ergen freut 3f)r

banfbar ergebener feiner/ Dberleutnant"

Unter tiefen 3*itot fi<wb mit übermütigen

unb vertrauten Ärdf)enffif5en: „©d)6nen @ru£

auch *>on Surer glücflidjen Sonja feiner."

©o t)atte alfo ba$ fteine £>ing Sea SBein*

raufet), recte J&opfen, milgo ©ofia Steonore 6l)ar*

lotte 9>obd)miel$fa, rechten* Äobieräfa ju guter

Sefct boef) nach alt ben ©türmen it)rer unruhigen

unb ungemdßen Sttamen ben ftillen $afen eineä

einfachen, ehelichen gewonnen unb lag in Sfyren

neben einem brafcen 2J?anne, wie e$ ber Sßunfd)

jiebeä gfrauengimmerä ift, ba$ am Snbe boef) gerne

weiß, wo e$ eigentlich f)inget)6rt,

hoffentlich gewdhrt it)r ba$ ©cfyicffal jefct

Stühe unb ^rieben unb 2Bot)tergeJ)en unb erfpart

il)r bie WAjt, Schlauheit unb «iflenfpinnerei, an

einen Stamen immer ba$ bietyte ©ewebe eineä

angeblich befferen aweiten unb britten ju bre^en,

Senn ber ehrliche 9?ame, ber eineä anftdnbigen

guten STOanneä ifl haltbar unb fleibet fiattlid),

baß man ftcf> ungefcheut fcor ben ?euten fehert

laffen fann.

3ch fchrieb ben beiben benn auch auf ber

©teile einen recht aufrichtigen unb f>erjlicf)ett

20*
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©lucftounfd), titelt ofyne ©onja baran ju erin*

nern, baß jte X)tel, jla alleö ©Ute üjreä Sebent

bem einen SRenfctyen ju banfen l)dtte, ber bie

2fbenteucr if)rer Sugenb treulich mit if>r befian*

ben unb flc bunfy alle gdljrniffe einer b6fen 3*i*

l)eil fyinburd)gefiÜ)rt. Söenn id) aud) felbfi mit

9to^jfott>^9 nid)t eben gut auägefommen n>ar,

ba feine $aftlojtgfeit anldßlid) ber Stedjnungä*

legung Aber feine Srfparniffe mid) erjirnt l>atte,

gebaute id) bod) angejid)t$ ber glficflidjen ?6fung

freunblidjer be$ merftpirbigen SBenfdjen unb

vergaß, ttaä und getrennt, benn bei allen ©d)el*

menbrducfyen ijl er im ©runbe boefy ein efyrlid>er

unb ganger Äerl, bem baä Seben mefyr ungerabe

aW gerabe 2Bege auferlegte unb ben bie J&in*

bemiffe ringsum jnoangen, feinen guten SÖillen

mit allen möglichen SRitteln burd)jufefcen* 98er

ba* muß, fyat (eine 3Bal)l, n>df>lerifd) ju fein unb

mag ftrf) am Snbe freuen, wenn alle* gel)t, n>ie e*

eben ging- STOit ©onjaä ©läcf unb viertem te|*

ten SRamen f>atte er alle* reid)lid) gefönt, noa*

er etwa ©d>limme* angejlellt unb au*gefye<ft.

Unb nun, ba jte toerforgt unb tt>of)tgeborgen war,

trat er jtill, befdjeiben unb felbjtoerfidnbtid» in

ba* £unfe( jurÄcf, al* fei fein 95erj{d)t bie na*

tirlicfyjle ©ad)e.

Unb felbjl tt>enn er bie Heine SAbin, ba« ebte

9>olenmdbd>en, bie angebliche £>ffijier*tt>aife, bie
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verjagte unb roiebergefunbene ©taroßentod)ter

einmal geliebt unb nad) furjer ©töte ber 8ei*

benft^aft md)t mefyr al$ SBeib, fonbern nur nrie

ein eigene« Äinb im #er$en gehegt J)atte, fo war

bodj gerabe biefe nmnberlid) sertoorrene 3*it

feine« Dafeinä ©inn, 3**1 unb ©lief getoefen,

tt>ot>on er nun fyatte 2lbfd)ieb nehmen müffen.

Unb wer noeif}, ob nid)t in fpdteren Safyren ein*

mal über ben uu&erbroffenen SBanberämann mit

ber STOibigfeit beä 2Ctter$ ber ©d)merj ber diu*

famfeit fommt unb bie wehmütige Srinnerung

an biefe Sage ber Sugenb, ber munteren ?ägen

unb ber gewanbten 3(u$ftöcf»te, an Sage, bitter*

fuß, fyeifj unb falt, ftörmifd) unb f>eU wie ein ©on*

nenregen im 2fpril. SEBd^renb aber ein SBater

ftd) bie ftuße am ^erb ber Softer todrmen barf

unb tljre Äinber fpielen jteljt, bie fein ©efd)ted>t

tt>eiterffif>ren, blieb if)tn, ber Sonja wie ein 38a*

ter befdjägt fyatte, biefer einzige ftxhbt n>ol)l

fcerfagt, benn in ifyrer Sf)e tt>ar faum ffir beit

9Kann ein 9>lafc, ber jte geliebt unb auf jte »er*

iidjttt, ber jie befeffen unb abgetreten, ber if)r

brei 9tamen fcerfd)afft unb ben eigenen nid)t tyatte

geben bärfen.

3Tuf meinen ©töcfnmnfct} befam id) t>on

©onja ben ertodfynten jtoeiten 95rief, worin fle

mit bem gewohnten $aubertt>elfcf) mir bie 3(uf*

fldrung über if)re legten entfd^eibenben örleb*
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ttiffe gab unb iuäbefonbere fit bie SBorte banfte,

iie id) il)rem gütigen ©efcfyi&er gennbmet, mid)

bat, ju aergeffen, n>a$ er mir jugefügt wtb fei*

«er tt>teber in alter fjreunbfcfyaft unb $reue ju

gebenfett, tote frityer. Sr fei jefct auf ein gan*

jc$ 3al)r beurlaubt, unb fyabe feine lange beab*

|W)tigte äBeltreife angetreten.

2fller SSeranttt)ortung lebig, tt>ie e$ fein

UBunfd) feit jefyer geroefen, ftad) er, um mid)

feinet 2fu$brucfe$ ju bebienen, enbltd) in bie @ee

ttnb fyeute, tt>o tt>ir feine unb bie ©efd)id)te t>on

<5onja$ toter Stauten in aller 9tuf)e l)ter in biefen

fcier SÖdnben befprecfyen, fdl)rt ba$ @d)i(ffal be*

ttmnberltcfyen ©Reimen al$ ein etnfame* ©cfyiff*

lein irgenbtoo braußen im unenbltdjen SReer.

Digitized by Google



Triften wn Otto <Stoeflt

(SffaU: (Sottfrieb Äetler, ©anb 10

ber Don ©eorg ©ranbeä herausgegebenen

©ammlung „Sie ?iteratnr", ^Berlin, 2Äar*

quarbt & 60.

Sonrab ^erbinanb SR e 9 e r, Qtonb

25 ber gleichen Sammlung, ebenba.

«rjäljlenbea: „«eile", 9lot>elle, Berlin,

Sita, 1898,

„Äinberfrityling", 9iot>etten, Steifeaugeu*

Miefe, ©erKn, SRarquarbt & ßo., 1904.

„3n ben SBauenT, Sriäfylung, ©ertin,

3. fcarb, 1907.

3>n»d »on »fttitde * 3a$iv »abolftabt

Digitized by Google








